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Dieben ben beiben großen Slulturfretjen be§ alten ^8oxh^v^

2t[ien, beni ägt)|)ttlct)en unb bem Bab^Ioutfc^en, tritt un§ im S^Jorben^

(jauptfäc^Itcf) in Sllein=5l[ien, noc§ ein britter entgegen, ben lüir un§

al§ ben tjettitifcl^en §u be§eic§nen getoöfint I)aben. Über biejen unb

feine ®efd[)ic§te [inb mir nod) ber£)ältni§mä^ig irenig unterrichtet,

ba grünblic^e 5lu§grabungen au^er an ein ober gtüei ©teilen noc|

gar nidEit ftattgefunben ^aben, ha bie J)ettitifc§en Snfd^riften un§

i{)re ®ej)eimni[fe nod^ i3orentt)aIten, unb bie ägt)ptifc|en unb afft)=

rijd^en nur fo üiel öerlauten loffen, at§ bie 93eric^te über friegerifc^e

ßujamnienftö^e mit ftc| brachten. ®ie S^ac^ric^ten be§ Sitten

ftament§, burd^ bie bie ^Jefanntfc^aft mit bem Dramen ber §ettiter

Weiteren Greifen bi§f)er in ber §auptfac§e bermtttelt tourbe, ftet)en

ben SSorgängen geitlicE) unb örtltc| üiel §u fern unb finb in[)altlic|

§u unbeftimmt, al§ bafe fte brauc|bare§ SOZaterial ^tngubräcEiten.

Sft fomit unfer SBiffen auf biefem Gebiet noc§ üietfad^ Iücfenf)aft,

fo läfet fic| hoä) hnxäi eine Slombination alle§ Überlieferten ein

einigermaßen äufammenf)ängenbe§ Silb ber (Snttoicfütng biefe§ S?ultur=

freife§ geftalten.

2lgt)pter unb lfft)rer berichten un§ in iliren Snfc|riften über

friegerifc^e gufammenftöf^e (üon dm 1500 bi§ ettoa 700 ü. Stjr.)

mit einer gangen 2(n§af)I üerfctjiebener S^ölferfc^aften in 9'^orbf^rien,

9^orbmefo|3otamien, Silicien, ^ap|)abDcien unb Slrmenten. ^ad)
allem, lDa§ rt)ir erfa{)ren, finb biefe Q^ölferfd^aften loeber ©emiten
noch Snbogermanen. Unter fic| aber muffen fie öertoanbt unb %eik
einer großen, einl)eitlichen SSöIfergruppe ober IRaffe getuefen fein.

S)afür f|)rechen bie un§ überlieferten ^erfonen= unb ©ötternamen,
bie burch gleid^e 33ilbung bie 3ufammenge{)örigfeit bezeugen, bafür

fpricfit auc§ bie Unn3al)rfc§etnric^feit ber Slnnaljme, baß Singet) örige

Oerfcf)iebener 9iaffen faft §ur gleichen ßeit unb jum 2:eil burd^"

einanber in berfelben 9fiicf)tung unb nad^ benfelben ©ebieten üDr=

gebrungen feien, ift aber anbrerfeit§ bon üorn^erein felbft=
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üerftänbltd} unb lutrb biird) gelDiffe jj;;i)ntfad)en erluiefen, ba^ bie

einzelnen SSöIferfc^aften, trol^ il)rer allgemeinen ßufnmmengetjbrig»

feit, burd) fultureße unb bia(efti|d)e llnterfd)iebe üon einanber ge^

fd)ieben luaren, iDie ba§ ja aud) bei beu ©enüten itnb Snbogermanen

eine atten belannte (Srfdjeinung ift.

eine Don biefen S^ölferfdjaften nun lernen tutr bie St)eta

— nad) ägljptijdien Snjdjriften — ober 6l)atti — nad) a[ft)ri|d)en

^^nfc^riften — fennen. ^iefe muf5 be§t)all) üorlneg ern3äl)nt werben,

tüeil fie für un§ eine bejonbere S^ebeutung erlangt t)at. 3Bir Ijaben

un§ nämlid) au§ befonberen ©rünben gelUDt)nt, ii)ren Spornen auf

bie gange Diaffe §u übertragen unb biefe al§ „^ettiter" p 6e=

§eidjnen, ha un§ ber ber S^öllergruppe eigentlich äufommenbe ^mm
nod) unbefannt ift. @§ ift alfo in febem einjelnen galle genau ju

bead)ten, ob ber ^flame §ettiter bie einzelne 3Sölfer[diaft ober bie

gange SSölfergrup^e begeii^nen foll.

3n ben oben genannten ©renggebieten, in benen 5lgl)pter unb

Slfft)rer mit ^ettiteruölfern gufammenftiefsen, l)at man in ben legten

Sal)rgel)nten eine gange 9ieil)e merflüürbiger 9}Zonumente, mit unb

ol)ne Snfdjriften, gefunben, bie gtueifelloS ^^"Ö'^ffs ^^"^^ eigenartigen,

felbftänbigen S^ultur neben ber ögt)ptifd)en unb babt)lonifd)en finb.

©c^on bie gunborte, nod} mel)r aber ba§ 3iifa""i^^"treffen üon

eingelt)eiten in ben 'SarfteEungen mit ben anbermeitigen Überliefe^

rungen füljren barauf, baf3 iDir e§ l)ier mit ©enfmälern ber ipettiter=

üölfer gu tt)un Ijaben. ®leid)artige 9}?onumente aber l)aben fid)

burc^ gang Äleinafien tjinburc^ bi§ t)in nac^ @mt)rna an ber äüfte

be§ ägäifdien SJ^eereS gerftreut gefunben, im Dften t)äufiger, im

SBeften feltener. 2Bir müffen banad), im ßufammenljalt mit bem,

m§> bie afftirifdien Sufdjriften leljren, S!leinafien al§ ben eigentltdjen

©ig ber „i)ettiter" unb il)rer Stultur betrauten, öon bem au§ fie

in immer neuen ©djüben jüblnärtä unb füböftlid) uorbringen. 9.^on

tüol)er fie feboc^ nad) Stleinafien eingetoanbert finb, ob etma üon

SBeften Ijer, ba§ ift ttoc| nic^t fieser gu fagen.

®ie geic|id)tliche ©ntmidlung ber §ettiter=9?affe, il)r ©nipor^

fommen unb §ßerfd)tDinben, ift bargefteüt im erften Sa^rgang be§

„Sllten Orient" @. 18—30. @ie fei bat)er l)ier nur !urg mieber=

t)olt unb mit einigen ©rgängungen Derfet)en. Sie erfte 2lu§geftaltung

l)ettitifd}er Stultur auf bem SSoben tleinafienS müffen toir bi§ in ba§

3. Sat)rtaufenb gurüdoerlegen. ßur felben ßeit finben wir @t)rien

unb 3Kefo)3Dtamien unter babt,)lonifd}er |)errfd)aft. ®tma um 2000

aber l)aben mir ein SSorbringen Ijettitifdjer 5öülferfd)aften gegen @t)=
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den imb 3i)ZeiopDtamien anpnefjtnen, im 33erlnuf beffen btefe Sänber

ber babtjlontfdjen |)err)c^aft entri[fen tüerben. ^Denn lütr finben ba,

lüo unfere Urfitnben t)terüber 511 reben anfangen, b. t. in ben XeU

Stmarnabriefen (21 D. I 39
ff.), im 1 5. Sat)r{)unbert, Slngeljörige

ber |)ettiter=9?affe im 53efit^ biefer ©egenben, unb gtoar feit langem.

®iefe erfte ©c^ic^t ber „|)ettiter", bie burc£) bte genannten

Briefe in unfern @efic^t§frei§ tritt, ift ba§ maniüolf (%l D. I

49 ff.).
Ob e§ auc^ tl)atfäd)Iid) ba§ erfte nac£) <Bt)xien üorgebrungene

SBotf biefer ©ruppe ift, ober ob anbere if)m öorangegangen ftnb,

lt)a§ tt)af)rfc£)einlic§er ift, biefe g^rage beanttüortet un§ nod) feine

unferer Urfunben mit ©id§er£)eit. 3BoI)l aber tritt un§ ba§ 9?eic^

ber 9JZitani unter feinem könig ^ufd^ratta fogleid) al§ eine S8abt)=

tonten unb 5[gt)pten ebenbürtige ©ro^madjt entgegen, bie bie 9Jie=

litene unb bie füböftlic^ baüon gelegenen ©ebiete, ferner 9^orb=

ft)rien unb S^orbmefopotamien mit S^Zintüc, ber fpäteren ^auptftabt

2lff^rien§, umfaßt. 'k)odj ift ba§ 9^eic^ offenbar bereits in ftarfenr

9^üdgang feiner DJJad^t begriffen, ©ie mu^ fic^ in frül)eren Qeiten,

mt)i im 16. Sa^rl]unbert, meit füblid^ nac^ @^rien t)inein bi§ ^um

Sibanott erftredt !§aben, ba mir ein ßeugniS bafür t)aben, ba^ man
in ®unip—^eliopoIiS— Saalbef bie @|3rad)e üon ^itani f:prad§.

Unb bie ungenannte 9J?ac^t, gegen bie ^£)utmofi§ I (c. 1500) unb

in in ??a£)arina anfämpften, ift ma^rfc^einlid^ ba§ S[)Jitani=9^eid§

gettefen. ©ef)r balb aber nac§ ber Slmarna^ßeit, im 14. Sa'^r=

f)unbert bereits, I)at ba§ auffommenbe Slff^rien ba§ 3Jiitani=9fieid)

geftür^t unb fic^ in ben SSefig SRefo)30tamien§ gefegt.

23äf)renb bie SJJitani im 17. ober 16. Sat)r§unbert nac§

©üben öorgebrungen fein loerben, fet)en mir bie ßl)atti, b. bie

einzelne S?ölferfc|aft §ettiter grabe gur S;eI=Slmarna=3eit (i'"

15. Sat)r^unbert) üon itjrem ©tamnüanbe ^appabocien au§ in

©t)rien einfallen unb unauffjaltfam immer meiter fübmärtS bringen.

^J)urc§ bie ©c^toäc^e Slg^ptenS unb ^eitmeilig auc^ 2lff^rien§ gelingt

e§ i^nen im Saufe be§ 14. imb 13. Sat)rf)unbert§ gan§ ©^rien bis

jum §ermon fid) ju untertoerfen. 5luf bem ^öl)epunft if)rer 9J?ad)t,

eben im 13. Scit)r^unbert, ftofsen fie mit bem mieber üorbringenben

5ägt)pten unter 5RamfeS II in met)rfad)en Stampfen gufammen, öon

benen namentlid^ ber Singriff auf bie ©tabt £abefc^ am DronteS

burc^ bie Stgtipter befannt getüorben ift, meil er jum ©egenftanbe

eines ben Slönig 5RamfeS II überfdimänglid) feiernben großen ®e=

bid)teS gemad)t mürbe. S£)ren 2tbfd)Iu6 fanben bie Slämpfe in

einem griebenSoertrage, bem älteften eri)altenen 95eifpiel eines @taatS=
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üertrngS, jlrifdEien bem (S()attt=^5nig (5;t)etajar unb 9bmfe§ II. ®a§
t)ettitijd)e Dricjinal Wai auf einer (Silbertafel niebergefclirieben. (Sr=

1)alteu ift unä aber nur bie ägtjptifcl)e Überfettung an ber ©übiuanb

be§ ©äulenfaalg im Stempel ^u ^arnaf unb auf einer äßanb bcS

9iameffeuni§. SDarin irirb bie gegenfeitige ©ren^e feftgefegt, wobei

SJtorbpljönicien unb @t)rien ben ßl)atti gufällt, biefe alfo bur(f)au§

nid§t als bie SSefiegten erfcljeinen. S)er intereffante Snfialt, be§

2)ofument§ rechtfertigt e§, ba§felbe l)ier faft unuerfürgt in Über«

fe^ung^ folgen §u laffen:

^at)x 21, 21 Xobe (SRonat) unter ber «Kajeftät be§ StönigS tion Dber^

unb Unterägij^Jtcn, niamfeS II . . . 3ln biefem Sage lunr e§, bafe feine SKajeftöt

nnd) ber ©tobt „§au§ 3imnfe§ II" fam, um jeinen SSatet 2Imonn-e u. \. w.

gu :^)reifen . . . @S tarnen bie ©efanbten, bie ber grojse gürft üon e^atti,

©Ijetafar, jum ^^arao gefanbt ^atte um fjrieben ju erbitten öon ber 2)lajeftät

be§ Sönig§ . . . 9^amfe§ II . . .

Slbfdjrift ber filbernen Safel, bie ber gvofee g-ürft on ben ^^arao ge=

fd)icft l^atte burdi feinen ®efanbten Siavtefdju^D unb feinen ©efanbten üiamfeS

um g-rieben ju erbitten bei ber 93iaieftQt I'önig 9^am^eä' II . . .:

SSertrag, ben ber gro^e gitrft öon ßt^atti, 6[)etafor, ber Sa^fere,

ber ©o^n be§ 5Dlarfar, be§ grofjen gürften öon St)attt, be§ Sa^jfern, ber

(gnfel be§ (Sa))alulu, be§ großen dürften öon (S^atti, be§ Sa^jfern, au§ge=

fertigt tiat auf einer filbernen S;afel für 9tamfe§ II, ben grof5en §errfd)er

öon tgljpten, ben Sa^jfern, ben ®oI)n u. f. w. ^ — ber fdpne g-rieben§= unb

S3ünbni§üertrag, ber (fd)önen) • ^rieben unb (fd)öne§ 33ünbni§ äiuifd}en i^nen

I;erfteflt) in aüe ©luigteit.

3u 5tnfang, feit ewiger geit, »naren bie S8ejieE)ungen be§ großen

§errfdier§ öon Stgl^pten ju bem grofeen gürften öon (S^atti fo, bafe ber ®ott

teine g-einbfdiaft swifdjen it)nen auftommen lie^, (unb bie§ war) auf (Mrunb

eines [früljeren] SSertrage§.

®ann aber, ^ur geit be§ SRutnara, be§ groj3en dürften öon S^atti,

meines SruberS, fäm:pfte biefer mit (9tamfe§ II), bem großen |)errfd)er bon

2[gl;pten. ®anad) aber, bon ^^eute an, fte'^e, ba fie^t ß^etafar u. f. m. im

SSertrage, ber bie aSejietjungen befte'^en läfet, meld)e Die unb ©utei^ gefdiaffen

:§aben für ba§ fianb tgl)))ten mit bem Sanbe ©^atti, bamit tunftig teine

g-einbfi^aft äiuifd)en i^nen auffomme ewiglid). ©ie^e, E^etafar u. f. to. 'f)at

fid) mit atamfeS II u.
f.

\v. in SSertragSbejie^ungen gefegt öon t)eute an um

einen fdiönen grieben unb fd)i3ne§ S8ünbnt§ ätoifd)en un§ entfielen laffen

1) ^d) berbanfe biefetbe bem tgl)ptoIogen $errn a^oeaer. — 5)er Sejt

beS SSertrage§ ift ntd^t lüdenloS erhalten.

2) ®a biefe ganje Stitutatur burc^au§ unäg^ptifd) unb nac^ altem, waS

bie ^ettitifdjen 9nfd)riften bi§ je|t ertennen laffen, aud) nidjt tjettitifd) ift, root)!

aber beutlid)e Stnflänge an bie übüd)e affl)rifd)e Titulatur jeigt, fo ift ju ber=

muten, bafe ba§ Original in affl)rifd)=babi)Ionifd)er @prad}e abgefafst war, bafe

biefe alfo noc^ immer, wie jur S;eI4lmarno=3eit, bie internationale ®ipIomaten=

@^rad)e be§ Orients war (St. D. I. ©. 40).



7]
— 7 —

für bie (SlDigfeit. (Sr ift mit mir berbünbet, er ift in g-rieben mit mir, unb

id) bin berbünbet mit i^m unb bin im ^-xiebin mit ir)m eluiglicf).

©ett nad) bem 9lbteben TOutnora'S u. f.
lu. fid) K^etafar auf ben Stjron

feines SSater§ gefehlt t)at nl§ grojser g-ürft bon E^atti, fier}e, ba Ijabe id) mit

9tamfe§ II u. f.
w. ben SBunfd) gehegt, bafj mir unfern g-rieben unb unfer

S3ünbni§ ^erfteffen mi5d)ten, bafe e§ beffer fein m'6ä)te, al§ ber ^rieben unb

q1§ ba§ 93ünbni§ bon früher, ba§ gewefen ift; fie^e, bafe id), ber grofee gürft

bon ßfjatti, mit 9{amfe§ II u.
f.

lu. in fd}önem g-rieben unb fd)önem Siinb^

niä fielen möd)te, bafe bie Äinbeäfinber be§ großen gürften bon S^atti in

S3ünbnt§ unb grieben fielen mi3d}ten mit ben SinbeSfinbern 5Ramfe§ II u. f.
ir.,

inbem fie in unferer SSeife berbünbet unb in unferer SBeife in grieben

feien, unb ba§ Sanb tg^^jten mit bem Sanbe S^atti über^au^Jt eföigltd) in

grieben unb SSünbntS fte^e, inbem feine geinbfdiaft ^mifdien t^nen jemals

Quffommt, (§ 1) bafe ber grofee gürft bon (Sr^atti nie in ba§ Sanb 9tgt)^iten

einfaßt um bort ju lolünbern, (§ 1 a) unb aud) 3?amfe§ H, ber grofee §errfd^er

bon tgtjpten, nie in ba§ Sanb S^atti einfäüt um bort ju ))lunbern.i

®er roed)fetfeitige (?) SSertrag, ber gur Seit ®a)3alulu'§ be§ großen

gürften bon ef)atti, beftanben tiat, unb ebenfo ber iüed)felfeilige (?) SSertrag,

ber jur Seit be§ SJiutnara, be§ großen gürften bon E^atti, meine§ SSater§,

beftanben ^ot, burd) i^n bin id) gebunben, unb fte^e, 3?amfe§ u.
f.

W. ift

burd) i:^n gebunben, (wir beibe) jufammen, bon ^eute ab finb toix burd) i'^n

gebunben unb wir fteljen in medjfelfeitigen (?) SBejiel^ungen.

[®er alte, je^t erneuerte, 5ßertrag lautet:] (§ 2) SBenn ein anbrer geinb

fommt in bie Sanbe 5Ramfe§' II u. f. w. unb biefer bem großen gürften bon

e^atti fdireibt: „^omm mir gegen iiin ju |)ilfe", fo fott ber grofee gürft bon

e^atti t^m SU §ilfe fommen unb feine geinbe ti3ten. SBenn aber ber gro^e

gürft bon ß^atti nt^t felbft ju fommen beliebt, fo wirb er fein gufebolf

unb feine Üfeiterei fd)iden um feinen geinb ju toten.

(§ 3) SBenn 3bmfe§ II u.
f.

ro. gegen auswärtige (?) Untert^anen

jürnt, welcf)e (ein Unred)t [?]) gegen i^n get:^«" ^aben, unb er auSjte^t, fie

^u töten, fo foü ber grofee gürft bon ß^alti mit bem großen §errfc£)er bon

Stgtipten (gemeinfam '^anbeln).

(§ 2 a) 5lnbererfeit§, wenn ein anberer geinb fommt in bie Sanbe be§

großen gürften bon E^tti (nad) ben 3f{eften waren biefer unb ber

folgenbe 2lbfd)nitt (§ 3 a) mutatis mutandis gtet(^ ben beiben boran=

ge^enben).

(®er ^ier folgenbe §lbfd)nitt (§ 4) ift ftorf jerftört. SS ift jeboc^ ftd)er,

ba| er bem jweitnäc^ften mutatis mutandis gteic^ lautete.)

(§ 5) (äSenn) Seute (entwid)en finb), fei e§ einer ober jwei, unbefannte,

unb fie fommen in§ Sanb Sl^atti um Untertl^anen eineS anbern ju werben,

fo wirb man fie nic^t im e^atti=Sanbe laffen, fonbern man wirb fie p
\ 5Ramfe§ n u. f. w. fc^icten.

(§ 4 a) SSenn ein ©rofeer be§ e^atti=Sanbe§ entwid)en ift, unb er ju

gtamfeS II u. f. w. fommt, fei eS ein ©täbter, ober ein Sanbbewol^ner, ober

ein anbrer bon ben ginwof)nern be§ (£^atti=Sanbe§, unb fie fommen gu

SRamfeS II u.
f.

w., fo fott SlamfeS II u.
f.

w. fie nid)t aufnel^men, fonbern

^) S)iefer 2Ibfd)nitt ent^ölt eine neu ^injugetretene Seftintmung bie bor=

Weggenommen ift.
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3iamfe§ II u.f. w. foO fte äuni grofjen gürften öon S^atti f^tden, unb man
fon fte iüct)t (in \^Igi)pten) laffen.

(§ 5 a) (SBenn ein SReufd), ober jiDet, ober brei, unbetannte entroidjen

finb, unb fte tommen p D^amfe^ II u. f. ir. u.
f.

ro. mutatis mutandis glei(f)=

lautenb bem sweitOor:öergct)enben Slbfdjnitt.)

SJiefe SBorte (be§ SSertrngeS, ben gemadit |at ef)etafoi;) ber gro^e
S-ürft bon S^atti (mit a?amfe§ II), bem großen ^lerrfdjev (öon ^gljpten) auf
biefer filbernen Safel, für biefe SSorte finb laufenb männlid)e ®ottt)eiten

unb taufenb weiblid)e ®ott§eiten öon benen beä Sanbe§ S^atti, unb toufenb
männltd)e ©ott^eiten unb taufenb iseiblidie ®ott{)eiten beS Sanbe§ %5^3ten
mir Sengen; für biefe SBorte ift (geuge) Sie, ber |)err be§ §immel§, u.

f.
w.

(e§ folgt bie Sluf^ät^Iung einer gangen Stnja^I öon ©ottern unb ©öttinnen
ber §ettiter unb $i[gi}pter).

®iefe SSorte, mdd}t auf biefer ©ilbertafel für ba§ e^atti=Sanb unb
für baä Sanb tgi)pten fielen, roer fie nid)t bewafiren Wirb, bie taufenb
®ötter beS (££)atti=Sanbe§ unb bie taufenb ©btter be§ ßanbe§ 2i[gl)pten follen

i^n, fein ^au§, fein Sanb unb feine ®iener Dernidjten. 5ESer aber bie SBorte,

raeldie auf ber ©ilbertafel finb, hmal)xt bem foIIen bie taufenb
©ötter be§ G;f)Qtti=2anbe§ unb bie taufenb ®i3tter beä Sanbe§ tgl^pten Seben
unb ©efunb^eit geben famt feinen . . ., famt feinem Sanbe unb feinen Wienern.

(S(n;^ang§iueife folgt nod) eine Seftimmung über ba§ SSer^alten gegen

biejenigen, bie luä^renb ber friege au§ beiben Sagern jum geinbe überge=

laufen waren:) Söenn Seute entiuid^en finb au§ Stgijpten, fei e§ einer ober

jroei, ober brei, unb fie finb jum großen dürften öon ©Ijatti gefommen, fo

foll ber grofee gürft öon Sfjatti fie ergreifen laffen unb fie gurüdbeförbern

5U 9tamfe§ II. Stber, Iren man ju 9kmfe§ II bringt, ben foE man nid)t

belangen, unb nidjt fein §au§, feine gr^auen unb feine ^finber öernic^ten

unb i^n töten, nod) feine 2(ugen, feine D^ren, feinen SJJunb, feine gü^e öer=

ftümmeln, nod) i^n über^au)3t irgenbwie belangen.

(gbenfo, wenn Seute au§ bemSanbeS^atti entwichen finb — u.
f.

lo. mutatis

mutandis wie ba§ 58ortge.

2Btr t)a6en bemnac^ in biefem SünbniS- unb 2tu§lieferung§=

SSertrage bie Erneuerung eineS frül)eren üor un§, befjen einer Son=

troljent ©apalulu, ber ©ro^bater be§ ^i3nig§ ßJ)etafar, niar.

ber golgegeit geljt ba§ (S§atti=9iei(^ fdEjnell gu ®runbe,

teils burc^ ba§ ©inbringen ber aranmifctien 35ölfertoeIIe, teils burc§

ba§ SSorbringen neuer I)ettitifci§er SSöIferft^aften Don SZorben unb

9fiDrblDe[ten I)er, -mit benen bereits um 1100 SCiglat^^ilefer I gu*

jammenftö^t. ^fluv in Slar(^emifc| (SerabiS) am (£up£)rat (meftlid^

üon (Sarr|ae) erf)ält ficf) ein ßl)attiftaat burcE) bereitttiilligeS ^ri6ut=

§af)ten an ben jebeSmaligen Oberljerren noct) ein paar Saljrijunberte

einen ©d^ein üon ©elbftänbigfeit, bis auc^ er 717 gur a[i^rifd;en

^roüing gemadE)t mirb.

(Sine roeitere @c^ic£)t ber ^ettiterDöIfer treffen mir bereits im

15. Sat)rf)unbert im mefttitf)en Sileinafien in ben ßuffi au, bie an
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ber (Sübfüfte ber |)all3in1el iinb md) St)pern f)tnüber, luie bte XeU

Slmarnabnefe berichten, ©eeräuberet ti-etben. ^aä) il}nen finb bte

Sanbfd^aften Stjfien unb ßtjfaonien benannt, unb Wix I)aben an^»

pnefimen, bafe fie gan^ 2öeft=5!Iemal'ien überfc^luemnit ^aben.

©in paar Sal)rt)unberte fpäter fel)en toir neue ^ettiterüölfer

üorbringen unb, eine ßett ber ®ä)\väd}e SlffQrienä benugenb, fid) in

g'Jorbmeiopotamien am ©upljrat feftfegen: e§ finb bie S^ummudEj,

bie S^amenSgeber ber fpäteren ^roDins ßommagene. Siglat ^i=

lefer I {]. o.) trifft mit iljnen um 1100 am ©upljrat gufammen

unb untermirft fie, ftöfet aber fogleid) an ben ©renken üon ^ummud^,

auf Weitere, noc^ nid^t anfäffig gelrorbene, fonbern noc£) im S5or=

bringen begriffene SSöIferfc^aften berfelben 9?affe, bie 9Jiu§fi, unb

roeiter rücfU)ärt§, bie Stadl unb S;abal. (Sr mirft fie §urücE. 55te

Tlü^ti finb I)ö(^fttt)at)rfd^einlid) bi§ f)inter ben §alt)§ gurüdgelDtd^en

unb f)oben fic^ bort feftgefe^t. 2)enn um 700 tütrb i^)v S^ame al§

alte, i)iftorifcf)e Sanbe§be§etc§nung eine§ neuen, gleicfiartigen, gleid§=

umfaffenben, jebocf) inbogermanifc^en ^eid)e§> üermenbet: ^önig 9Jii=

ba§ oon ^f)rt)gien I)ei^t in ben aff^rtfc£)en Snfd^riften „9)?ita öon

a)iu§fi". — S)ie '3:abal fe^en fid^ in tappabocien feft, bie ta§fi

nörblic^ baoon in SlIein=S[rmenien. Sieben iftnen merben ou(f| bie

Stumani genannt, bie in ben S3ergen ber Sanbfc^aft SJielitene figen

unb ©omana ben S^iamen gegeben I)aben.

SBenig fpäter begegnen un§ aU ein meiterer Qweio, ber §ettiter=

gruppe unb afe Srben ber Suffi bie ß^ilatfu. ©ie Slff^rer treffen

auf fie in Mlappabocien. St)r 5Jiame ift jebod) fpäter nur an ber

Sanbfdjaft füblid) be§ SCauruä, Silicien, I)aften geblieben.

SlUe genannten SSöIferfcE)aften ftanben Saf)r^unberte fiinburd^

mit 2[fft)rien in iDec^felnbem SSert)ältni§. SBaren afft)rif(^e f)eere

fern, ober mar 2lfft)rien burd) äußere ober innere ©türme gef(^mäd§t,

bann fielen fie ab, b. 1). fie ftettten bie 5:;ributfenbung ein. Manien

aber bann bie afft)rtfdE)en §eere f)eran, fo fd^idten fie fofort mieber

S:ribut unb erflärten t§re lintermerfung. 2)e§ emigen SBed§feI§

mübe oerbanben fd^IiefeUcE) bie Slffl)rer einen biefer S]ölfer='

f(^aften al§ Groningen feft mit it)rem 9ieid^e: Slard^emifdt) 717
(f. o.)

Xabal mit 6f)itaffu unb Stm {mit ber |)auptftabt SSarfuS) (b. f).

^appabocien unb Siücien) unter ©argon (722—705), ferner kam=
manu (mit Somana) al§ ^roDing Slulgarimmu 712.

legten 2{u§(äufer f)ettitifcE)er ©taatenbilbung liegen böd^ft=

n)af)rfd)einüd) oor in bem It)bifi:^en unb bem ciücifc^en Üieic^e.

Söalb nad) 700 ging burcE) ben Slnfturm ber fimmerifd^en ©in--
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luanbentng ba§ inbogermnnifc£)e ^Räd) be§ SOZibaS uon ^(jrtigien

unter. 2)er £l}ber ®l)ge§, üielleic^t ein ßef)n§mann be§ 9J?iba§, 6e=

nu|te bte SSirren um auf ben SSrüminern be§ p[)rt)gifc£)en, alg (Srbe

fetner 9J?ndjt, ein fljbtftfjeS 9veic£) §u begrünben, ba§ aller 3Ba[)r'

fc£)einlid)feit nad} iDieber ein i)ettitifd)e§ trar. Dftlid) beSfetben aber,

in SDappabocien unb (Silicien, fet)en tüir in ben legten ß^^^en be§

afft)rifc§en 9ieid)e§, ettoa üon 660 an, langfam fid) bilben ein 9leic|

@t)ilaffu (= ßilicien, aber öiel weiter nörbtid) reid)enb a(§ bie

fpätere ^roUing), ba§ balb nac| bem galle S^iniüeS (606) unter

©t)ennefi§ gur ^^it S^Jebufabuejarg neben St)bien, 3Kebien unb 35ab^=

lonien al§ üierte ®rDf3niad)t be§ Oriente auftritt unb gufanimen

mit S^ebufabnegar 585 ben ^-rieben ^mifdien 5ll^atte§ üon ßl)bien

unb SJljajareS üon SJ^ebien vermittelt. ^)lad) ben SiönigSnamen ju

urteilen muffen mir aud) biefeS 9ieid) 6t)ilatfu nod} als £)ettitifc§e§

onfe^en. (Srft bie (Eroberung S!Ieinafien§ burd^ bie ^erfer unter

Sl)ru3 t)at biefem unb bem It)bifd)en 9^eid)e ben Untergang gebrad)t

unb bamit alfo ben Ie|ten gröfseren ©taatenbilbungen ber |)ettiter.

^Die§ ift bie ©ntmirfelung auf bem tueftlic^en ©c^aupla^. 2Bir

treffen jebod) aud) meiter öftUd), in Strmenien, ©taaten ber |)ettiter

an. ©almanaffar I (um 1275) unb Xiglat=^ilefer I (um 1100)

treffen in ben Sergen 2lrmenien§ n)eftlid) unb füblidj be§ S5an=@ee§

mit einer ü^eilie tion 5ßölferfd)aften pfammen, bie mir mljl ate

§ettiter anfe^en müffen, ba fiel unter if)nen bie £ummuc|
(f.

o.)

befinben unb auc§ 9Zamen§4ibereinftimmungen bafür fprec^en. ßu*

näd)ft begegnen luir ijm einer 9fteil)e üereinjelter (Stämme. Seit

850 aber bilbet fid) um ben 33an=@ee t)erum, n3oI)t infolge neuer

(Sinlijanberung, ein grofeeS 9^eid), ba§ burc| jlüei Saf)r()unberte ein

gefät)rlic|er ©egner 2lf[^rien§ gemefen ift. S)ie Stfft)rer nennen e§

Urartu, bie eigenen Snfd)riften Siaina. SJ^ittelpunft ift bie ©tabt

Zlju^pa ([}eut SSan) an ber Dftfüfte beä 3San=@ee§. (£§ erftredt fic|

äu ben Beiten feiner größten SKac^t üom 5Iraje§ bi§ 9J?elitene,

@t)rien, unb füböftad§ bi§ gum Urmia=@ee. ©eine 9!Jiad)t ift burc|

©argon gebrochen, burc| bie inbogermanifd)e (Sinloanberung im

7. So^rf)unbert t)ernic|tet morben.

©0 gering iDie unfere SJenntniS ber ©efd^ic^te ber §ettitert)öHer

ift, ift auc| unfer SBiffen üon ber Slultur berfelben, ba biefe§

3ßiffen faft auöfdjtiefilici umfaffenbe, forgfättige 5lu§grabungen gur

SSorbebingung I)at. ©oldje t)aben aber auf bem l)ier in Setrac^t
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fommenben ©ebiet H§ jel^t nur 6et bem Orte (Senb[c|irli tn 9^orb*

\t)xmx, lüentcje ^ageretfen lanbetnluärtg Dom 93^eerbufen üon 3§!en=

beritn, feiteng be§ ©eutfdjeu Drtent=Slomttee§ ftnttgefunben. %eiU

lüeife Sluägrabuncjen [inb unternomnten toorben öfttid) be§ ßegeicEineten

^unfte§, in 5larc|eini]dj (Ijeute SerabiS) am eu))I)rat burc| bte

(änglänber, unb in SSogt^asföt unb Üjüf im Innern S?Ieinafien§,

in Eap^abocien, burc^ bie grangofen, unb fd^Iie^üd) in Slrmenien,

an ber Dftfüfte be§ 35an=©ee§, burd) bie ©nglänber, bie S)eutid)en

unb burd^ (Singeborene. 2lIIe§ ma§ un§ fonft an SDenlmälern l}et=

titijc^er Äultur befannt geli)orben t[l, ift auf, ober unmittelbar unter

ber ' ©rboberfläd^e gefunben ober befinbet fic§ an ben gelStoänben

^leinafieng. 33eionbere (Srloäljnung üerbienen gtüet g^unbe in ben

9^uinen 33abt)lDn§, eine ©teinfd^ale unb eine ©teinbilbfäule be§

^ettitifdien 2öettergotte§, — bie te^tere anlä^Iid) ber je^igen beutfc^en

3lu§grabungen gefunben — fotoie ein joldier in ben ^tuinen üon

S^initie, n^eit fie roeitab üon ben 3Bot)nfi§en ber §etttter angetroffen,

nur burc| ben 35erfet)r, im Strieg ober ^rieben, bort^in gefommen

fein fönnen. ®er letztgenannte bradjte 8 Heine Xljonftücfe gu STage,

auf benen ©iegel mit ()ettitifdjen ©d^riftjeidien abgebrüdt maren

ofe S3eglaubigung für irgenblueld^e S)Dfumente ober ©egenftänbe, cfn

benen fie mittels ©c^nuren befeftigt maren.

®ie ^unborte ber ©enfmäler erftreden fid) über gang ^leinafien

t)in big nad) @mt)rna, über Dlorbf^rien unb 5lrmenien, finb aber

am bid)teften gebrängt um ben Sufen üon S§!enberun f)erum, in

Slappabocien, Siliden unb S^orbfljrien. Dbtool)! nun Oon allen

biefen ©teilen eine nid)t me§r gang gering ju nennenbe ßal)! Oon

S^ulturergeugniffen üorliegt, bie nodj mit jebem Sat)re loeiter an=

möclft, fo bringt e§ bod^ ber Umftanb, bafe e§, mie gefogt, faft

burd^meg gunbe be§ ß^f^^^^ nn ber ©rboberfUic^e finb, unb ba&

bie begleitenben Snfdiriften noc^ unüerftänblid) finb, mit fid§, ba^

e§ nod^ unmöglid^ ift, bie S)enfmäler — mit Stu§nat)me ber arment=

fd^en g^unbe — ben einzelnen ä^ölferfd^aften, bie un§ in ber ®e=
fd^id)te begegnen, äusumeifen, fie §eitlid) ju fixieren unb eine (£nt=

tt)idlung§gefd)id[)te l)ettitifc§er S?!ultur unb Slunft gu geben. (Sbenfo

üerbietet e§ fidE) aud^ al§ unüorfid^tig, bie unleugbar üor^anbenen

S^erütjrungen mit ägtiptifdien unb afft)rifd)en Äunftbenfmälern üon
üornt)erein flet§ al§ @ntlel)nungen feiten§ ber §ettiter IjinäufteKen.

(Sine SarfteEung ber [)ettitifd^en Kultur mu^ fid) nodj auf lange

I)inau§ im aKgemeinen mit ber a5orfüf)rung üon 2;£)atfadjen be=

gnügen.

0
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®ie ©djrift ber ^ettiter^
(f.

g-ig. 1) ift eine Silberjdjrift.

Sie 5eicjt xm^i Slöpfe non 9)lenfd)en unb Xieren, nutf) ßange Xtere,

§. 33. §afen unb 5SögeI, ferner ipänbe, güfse, Stallen, bann in grofier

3at)I S3ilber uon ©egenftänben, Don benen erft luenige üerftänblic^

[inb, luie bn§ @d)n;ert. 2Bät)renb bie li)at)rid§einlid) älteften Sn=

frfjriften bieje Silber noc^ im (Singelnen au§fiit)ren, jeigen bie jüngeren

eine Hiuii)anblung öieler berfelben in einfadjere, geläufigere g^ormen

burd) blofee Unm^jeidinung. SDamit berbinbet [id§ nod) ein njeiterer

Sifl. 1. Stciniii(c5rift mit erhoben gemetgcUen Qtiä)in, gefunben

äu $amat5 in Sljricn.

gortfdjritt. S)ie ßeidjen ber älteren Snfc|riften — o6 e§ 2lu§=

nal)men öon biefer ©etootjnljeit giebt, läfet ftd) nod^ nic^t mit Sicher-

()eit feftfteEen — finb erl)aben gemeißelt, bie ber jüngeren bagegen

ftnb eingefdinitten. gür biefe Gruppierung einiger Snfc^riften al§

älterer, anbrer at§ jüngerer, bie ja burd) ben Snl}alt nod^ nic|t ge=

ftü|t merben Jann, bietet folgenbe ©igentümlic^feit ber Snfc^riften

bie Unterlage: Sei näl)erer Setradjtung ber Snfdjriften ergiebt fid^,

ba^ bie 9tid)tung, nac| ber bie ßeic^en, befonberS beutlid^ bie ®e^

fic^ter, bliden, eine tcec^felnbe ift. Sei gig. 1 in ßeile 1 blidt ba§

@efid)t nad) red)t§, in ßeile 2 bagegen nac| linfg. S)arau§ folgt,

ba nad) bem Vorgang ber ägtjptijc^en ^ieroglt)pf)en-Snfd)riften

unb nad) unüerfennbaren ^Ingeic^en au§ ben £)ettitifd)en Snfc^riften

1) 3ur SSermetbung tion aJiiBüerftänbniffen fei auSbrüdlic^ borauf ^n-

neraiefcTi, bafe im fotgenben ftet§, wenn ba§ ©egenteU nidn bejonbcrS l^ertior«

gehoben 'i\t, bie ganje SSöItergrup^e, nicljt bie einäe(ne SSolferJdjaft geineint ift.
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felbft bte ©dfjrift immer in 9ücJ)tung auf bie ©efic^ter f)itt

gu lefen ift, bafe 3eite 1 üon re^t§ mä) ÜnfS, ßeile 2 öon

linfg natf) rechts, unb ßeile 3 mieber öon rect)t§ nac| linfS Oer-

läuft. ®ie Snfcfirift enbet auf -/g ber britten ßeile unb seigt un§

burd) ba§ greibleiben be§ linfen, ntd^t be§ rechten ®rittel§, bafe

mir fte richtig georbnet J)aben. SnnertialB ber 3eilen felbft ftet)en

meifteng mef)rere ßeic^en übereinanber, bie bann in ber 9tid)tung

t)on oben nad) unten anguorbnen ftnb. ®ie Snfdjriften nun, bie

nac| ber ßeidjenform oben al§ bie älteren Begeic^net maren, beginnen

mit menigen, mo^I burc^ befonbere Umftänbe bebingten 3lu§nalimen,

ftetS red§tg oben unb galten bie 9iid)lung ber 3eid)en ftreng inne.

dagegen tä^t ftc§ bei bieten ber if)rer lurfiöeren ßeic^enform megen

at§ jünger angefe^ten Sufc^riften nid)t nur beobachten, baß fie tinf§

oben beginnen, fonbern aui^, bafe einige ßeic^en nic|t meljr bie

richtige, burc^ ben 3eilent)erlauf_ geforberte 9üc£)tung §eigen. Wan

borf ba§ mot)! auf mangelnbe Übung im ©ebrauc^ ber S5ilberfc|rift

§urüdfül)ren, bie baburc^ Oeranla^t mürbe, bafe man, mie in 33abt)=

tonien unb Slffljrien, im täglichen Seben bereits eine anbere, ein=

fächere, öieEeid^t bie aramäifc^e S5ud)ftabenf(^rift Oermanbte. 2)ap

lommt nodj, ba^ je jünger eine Snfd)rift nad^ ben fonftigen tenft=

geic^en §u achten ift, befto mel)r eine ^Jrennung ber einzelnen SBorte

buri^ ein beftimmteS Snterpun!tiDn§=3et(^ett mat)r5unel)men ift.

Wan mar alfo moI)I fc^on genötigt gur Srleir^terung ber Sefung

unb Überfielt 3nterpunftion§5eic§en an^umenben, genau fo mie ber

^igt)pter, ber bie Steilfr^rift lernen moHte, fid) auf ber ^Jljontafel,

an ber er lernte, mit roten @trid)en bie 3B5rter abgrenzte (51. 0. I

@. 41).

(£§ ftnb bis je^t etma 33 größere Snfc^riften gefunben.

biefen fommen nod) eine ganje Sfu^at)! üon Sruc^ftüden önb öon

!ur§en Snfc^riften auf (Siegeln unb bergl Slu^erbem üergel)t !aum

ein Sat)r, in bem nic^t neue Snfd)riften=gunbe auftaud)en. ©§ ift

baf)er fei}r begreiflich, bafs ber SSunfd), gu miffen, mag in biefen

SnfcE)riften ftel)t, immer lebhafter mirb. Slber aEe Slnftrengungen

fie gu entziffern, bie man feit bem Sat)re 1870 gemacht ^:)at, feit

beut '^saijve, in bem Snfc^riften biefer (Sattung §um erften Wal bie

Slufmerffamfeit nac£)t)altig erregten, finb üergeblic^ gemefen. S)ie

tlrfad^e beffen ift einerfeit? bie ©ürftigfeit ober Unflarl)eit ber 9^ac£|=

richten über bie §ettiter üon ©eiten i^)xa 9lac£)barn ober 9^adE)foIger,

unb anbrerfeitg bie SSermideItI]eit if)re§ ®ciriftf^ftem§. ©agfelbe

fe^t fich — nac| ungefährer (3ct)ä^ung — aug über 200 3sic£)6i^
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äufaiumen, bereit Qai)i mit jeber neuen Snicf)rift luädjft. (SolDeit

man au§ ben Snfc£)riften itnb nug ben anbern ©d)nftft)ftemen 93orber=

afienä ief)en fann, bebeuten einzelne ße^e» ein gnnjeä SBort, bn§

entlueber beim Slblefen au§äufpredjen i)'t, ober aber nur pr $ßer=

beutlic^uncj ba[tel)t um üon einem boranget)enben ober nadjfotcjenben,

nuggefdjriebenen 2Bort bie S3egri[f§fpl)äre ^ an^ubeuten, in bie e§

l)ineingel)ört, anbere bebeuten eine @ilbe, luieber anbere iüol)( nur

einen Saut. 5)ie SO^ifdjunc] aller biefer ße^^jen madöt ba^i gan^e

©Ijftem natiirlid) fel)r unburd)[id)tig, ba ein unb basfelbe Söort auf

ganj üerfd§iebene SSeife cjefc^rieben fein fann. Sei ben gan§ ä[)n=

ticken @d)riftfl)ftemen ber 9li]ljpter unb S3abl)(onier ()aben 3'nf(|riften,

bie nebeneinanber benfelben SBortlaut in Oerfdjiebener @d)rift unb

©pradje, barunter einer befannten, ober

bod) leidjter gu enträtfefnben, barboten,

ber (Sntjifferung bie Söege geebnet. 3ltter=

bing§ f)aben ioir nun aud) für ba§

l)ettitifc^e @d)riftfl)ftem ein foldieg

^ilfämittel, bag naturgemäf? biet be-

f^n-odien morben ift (gig. 2). (£§ ift bie

5meif^n-ac§igeSnfdjriftbeg„Xarfubimme".

9lber leiber ift biefelbe §u furg unb

bietet in ficö felbft p oiel 9^ätfet, um
brauchbar §u fein. SDer ©egenftanb,

aus ©ilber, Oon ber ^orm etma einer

;^ol)Ien ^albfugel, bitbete ben Dber=-

teil eines ^otc^griffeg unb mar §um

(Siegeln beftimmt. ©arfteHung unb ©c^rift^eid^en finb auf ber ge=^

niölbten Dberflädie eingegraben. 9?ings t)erum läuft eine ^eil=

infc^rtff be§ Snf)att§: „^arfubimme, ^önig bey Sanbe§ (Srme (?. ober

We?)". Sm Snnern, red)t§ unb linf§ oon ber ® eftalt hei tönig§,

ift biefelbe I)ettitifd)e Snfc^rift §meimal unebert)oIt. (Sine S5erteitung

beffen, ma§ bie teilinfdjrift befagt, auf biefe 6 ßeic^en ftöfet auf

fo Oiel ©d^mierigfeiten, bafs man üermuten mu^, bajj bie [)ettitifd)c

Snfd)rift nur einen %dl babon, ober gang etma§ anbereg ent()ält.

1) ©in joIdieS Beidjen ift ba§ für „®ott" — hträ kfcl)vie6en : ein Obol

mit Ouerfteg barin — , ba§ einzige, ba§ BiS'^er mit @id)er^eit gebeutet ift, ol^ne

bafe Wir jebod) wiffen, luie e§ au§,^uf|3red)en ift. (S§ beutet on, bafe bie barauf

folgenben 3eid)en einen ®otte§nanten nennen. — ®a§ erfte Qt\d]tn in gig. 1

— ein Siopl mit Slrm unb nad) bem ®efid)t jeigenber .^anb — , ba§ am 2tn=

fang öieler Qnfd^riften fte^)t, bebeutet fe^r H)a^rfd)einlid) : „id) bin" ober „e§

Ipudn (ber unb ber . .)." Stud) t)ier ift aber bie 3ru§fprad)e unbefannt.

gtß. 2. SiiidOrlft beS SarfuMmme.
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®iefe t)ettitifd^e |)iei-ooÜ)|3r)enfcJ)rift i[t bie Tluün einer 9^ei[)e

Don äum teil alpl)aktilrf)en ©djuiftnrten t^euiorben, bie ung auf bem

58oben .tIeinalieuS in ipätereu ßeit bec(ei]nen. ®at)in geijört bie

auf bei- Snfel (^ijpmi ge6räud)licl)e ©djrift, eine (Silbenfc|rift, b. I].

faft jebeg ßeic^en bebeutet eine ®iI6e (Slonfonant + SSofat). Sn

biefer @c§rift finb eine gange Slnjal)! tjriedjifdjer Snfdjriften ge=

fGerieben. 3)afe man neben ber c]riec|ifc|en eine fo üiel umftänb^

lid^ere ©c^rift üermanbte, bejeucji bas grofee Übergennd)t ber öorgriec^i*

fdjen Mur auf eijpern. SCuc^ bie Il)cifd]e, farifc^e, ^iampf)l)afc|e

unb anbere @c|riften Slteinafieng get)en ^uienigftenä teitoeife auf

bie I)ettitifc§e §urüd.

©inb ung audj bie I)ierDgIt)))f)ifc^en Snfc^riften nod) unt)erftänb=

iiä), fo ^aben mir boc^ einige groben I)ettitif^er (Sprachen in

babl}lonifd}er @d)rift. Unter bem ^f)ontafelfunbe bon ^el 5lmarna

(21 D. I §eft 2) b.efinben fic^ ein paar Sriefe in Äeilfc|rift, aber

1) ettitifd)er @prad)e, üon ben Slönigen Xufd)ratta üon 9Jätani (9?orb=

mefopotamien) (I @. 50) unb ^ard)unbarafc^ üon Slrfapi (1 ®. 41).

Sn 55ogf)aä!öi in ^appabocien finb Xfiontafeln in offenbar üer=

»Danbter ©prad)e gefunben. Sie umfangreidjften ©enfmäler aber

f)at ber 23oben SirmenienS geliefert, ©ort finb äal)(reid)e get§=

infd)riften gefd)id)ttid)en unb religiöfen Sn[)alt§ gefunben inorben,

bie mit ben ßeid^en ber Sleilfd^rift in ber ©prad)e ber alten t)etti=

tifc^en S5eüölferung gu un§ reben. ©ie nierben nac^ ber |)au)3tftabt

biefer 9SöI!erfd)aft, ^an, geniö|nlid} afö 9San=Snfd)riften begeidjnet.

95on biefer, foluie üon ber i^r beutlic^ bermanbten 3J?itani=@|3rad)e

üerfte^en mir bereitto einige^;, foba§ bie ©ofumente fteHenlneife über=

fe|t merben fonnen. ©in flareä 93ilb bom Sau ber @prad)en ge=

luinnen mir baburc| nod) nid)t, finb auc§ noc^ nid)t in ben ©tanb

gefegt mit @id)ert)eit eine SSermanbtfd)aft mit anberen, befannten

©prad^en §u bet)aupten. SmmerlE)in fd)einen mit ben im ^aulafug

gefprod)enen ©prad)en, fpegiell bem ©eorgifc^en, S5erül)rungen üDr=

pliegen.

S)te @rfd) einung ber |)ettiter auf i^xm ©enlmälern ift fel)r

eigenartig, auc^ nad) Slb§ug beffen, mag al§ Ungefd)idlid)!eit in ber

2)arfteIIung gu beurteilen ift. 5Intt)rüpoIogif^e Unterfud)ungen,

nämlid) ©d)äbelmeffungen an ben heutigen 95emoI)nern SSorberafieng,

bie 9^efte älterer üiaffen in it)rer SRitte erlennen laffen, |aben e§

mat)rfd§einlid) gemadjt, ba^ bie §ettiter, bie Iieutigen Slrmenier unb

ein 5i;eil ber Suben^ einer unb berfelben 9iaffe äugetjören. S)ie

^) 2)tefer tft alfo ber D?affe nad) nic^t femttifd), obm^ er ebenfalls ferni^



16 [16

^enn^eicljen berfelbeu [tub aufiattenb turje 9:'6p\t (brachyceplial),

bimlle klugen, bimfle§ §anr unb groj^e, gebogene 5Rnien. ®a§

leitete tritt un§ üor allem nuf ben ^enJmäteru entgegen (j. gig. 3).

2)te ägl)pttfd)en Stbbilbungen ftetlen bie |)ettiter bar mit (änglii^er,

«ifl. 3. 6ettltt(cr)er SviCBer. SBoin SBurgttjor Mit ©citbidjivU (i'cvnU S. 26).

" " ©cfuitbeit 1888.

Iet(f)t gefrümmter ^^iafe, ftarf äuriidtretenber ©tirn, t)eruortretenben

Sadenfnoc&en, bartlog, mit lurgem, runbem Stinn unb mit t)eUer

Hautfarbe. Sag |)aar ift lang unb bici)t unb fäHt in jltjet ^ti-angen

tif^e Sptadie ^at. SRaffen. unb (5^3vacl)juger)örtgteit faüen nid)t
"

®et eiaentlid, femitiid)e Sl)pu§ ift nad, benfelben llntei1ud,unGen bei ben Sc-

buinen ber SBÜfte erhalten unb d)arafterifiert ftd) alä langfdiabeltg.
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über bte ©c^ultern tjerunter. S(uf ben I)ettitijc^en ^enfmälern tx-

fd^eint nur ein ^q\>\, itnb jtDnr geflod^ten, nufeerbem tragen eine

ganje %h\ia\){ ber SlMnner lange SSärte. S)ie ^aartrac^t ber grauen

ift biefelbe lüie bie ber SOMnner.

2)ie Ä'Ieibung ber SO^änner ift meift ein ©einanb mit furjen,

bis 5um falben Oberarm reid^enben trmeln, ba§ am §alfe ge=

fc^toffen ift. 9^ac| unten reidfjt e§ nur bi§ etmaä ober£)aIb ber

i^niee, an feinem @nbe üielfac^ einen Söefa| öon granfen (gig. 6),

ober eine birfe ©orte (^ig. 3) tragenb. Sin ben Ruften ift e§ burd^

einen breiten ®ürtel gegürtet, unterl)alb beffen ein fc|räg nac| unten

üerlaufenber ©dE)üg angebeutet tüirb. Db unb mie bie Seine belleibet

raaren, ift nac^ ben 9?elief§ nic^t fidler p entfd)eiben. ©tatt biefeS

fur§en finbet fic| feltener ein Iange§, bi§ auf bie gü^e reid^enbeg Meib,

ebenfalls mit fur§en trmeln, am §alfe gefc^loffen, unb um bie

<püften gegürtet, ßutoeilen fd^eint ber ©ürtel in nod§ unerHärMjer

3Seife teil§ untertjalb, teife Dbert)a(b be§ ©etoanbeS p öerlaufen.

®ie§ tieib ift SWännern unb grauen gemeinfam. Sei ben legieren

fd^eint e§ mandfimal (f.
gig. 7) unterl)alb be§ ®ürtel§ in fenfrecEjten

galten I)erabäufaEen. 9In anberen ©teilen ift e§ mit ©pigen ober

granfen befegt. ®at)on ift gu unterfdf)eiben ein langer 9J?anteI, ber

jebenfallg über bem oben gefdE)ilberten furgen 5RocE getragen toirb

unb jloar, mie e§ fc^eint, nur bei ^^erfonen üon 33ebeutung, ^rieftern

ober Slönigen
(f.

gig. 2). ©eine ©runbform ift anfd()einenb ein

einfaches, langes Slud), baS an ben ©nben in "^i^iid augläuft. ®er

eine B^Pt^^
^'^'^'^ ^orn nad) l)inten über bie eine ©d)ulter ge=

fc^lagen, baS Stud) nun unter bem anbern 2lrm burdjgejogen unb

au^en ()erumgefd)lagen, fo eine magered)te gälte für ben Slrm bilbenb,

bann loirb eS, mit feiner oberen ^ante feft im Daaden anliegenb, über

ben 9iüden, unb fdfjliefelid) ber äußere '^\)?\d üon tjinten l)er über

ben freien Oberarm nac^ üorn l)erübergefc^lagen, foba§ eS lang

l)erunter£)ängt. 5lbb. 2 (©. 14) geigt ben linfen 5lrm frei, bie

fleinere gigur auf 5lbb. 8 (©. 25) bagegen ben red)ten. Ob
ber 3[Rantel auf ber ©d)ulter burd) eine ©djnaÜe jufammen*

gel)o[ten mar, ift nid)t i\x erfeljen, aber mal}rfd)einlid). 2luS ben

2lbbilbungen ift gu öermuten
(f. 5. S. gig. 2), ba| biefeS ÄIeibungS=

ftüd aus funftoollen , ®emeben t)ergeftent mürbe. Sei ben grauen

mirb bie ^leibung, auS bem befd)riebenen langen, furjärmeltgen, ge=

gürteten ®emanbe beftel)enb, jumeilen burd) ein barübergemorfeneS

(^elDanbftüd OerüoUftänbigt, baS faum etmaS anbereS fein fann, als

ein ©d)leier
(f. gig, 4, 5). ^erfelbe ift irgenbmie an ber 5l'o|3f=

3)er alte Ctictu. IV. 2
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bebeduuö befeftigt unb fäüt über biefelbe l)intreg bi^ auf bie güfec

tjerunter ben ganzen Mdm bebecfenb. 2Bie Weit er auf beiben

©eiten nad) üorn t)eruin reid)te, unb ob er ftetö, iuie e§ einige male

jd)eint, mit bem Untergemanbe üerbunben mar, laffen bie SDenfmäter

nic^t fid)er erfennen. ^)er ©aum be^j (gd)(eierc> i[t burd) granfen

berjiert.

®te Stopf bebedun g ber 93eänner ift im allgemeinen em fpi^er

^ut, mol)l au§ gilä ober ßeber, bon ber gorm eine§ lieget«. %m

4. ßettitUdjc ©arfteaung eincä SJfatjIeS. 3a§ StettcUcPtt

5U ben StjorfcuHjturcn »on ©enbfc^itü (Bergt. ®. 26).

„ntern 9^anbe ift berfetbe mit einer nad) oben gebogenen Krempe

öerieben Sutüeilen ift er in nod) nid)t ganj üerftänblic^er Slrt

burcb fen!red)te ©treifung tDer^iert, ju ber mand)mal noc^ rmgrornuge

Ornamente t3in3Utreten (^ig. 8). S5on bieiem^pt^t)ut finbet ltd)

dn Slbart, bie baburd) d)arafterifiert ift, bafe fte nid)t _in eine

STiöe, fonbern in eine 2lrt ^ugel enbet (gig. 8> ©ans eigenarüg

Sr bie St'opfbebedung ber grauen (gig. 5). @§ ift em (Si)tinbei.

2Bät)renb berfelbe für gemöl)nlid) mit aufgebogener Ärempe unb



19]
— 19 —

oI)ne 3ierrrtt tft, jeigt er in beit 9ielief§ üon 93ogt)aäföi {]. 3tbb. 7)

eine fenfrec^te ©treifung unt) oben S'^dm, nud§ fet)It bie

Strempt. biefer gorm i[t er ber Slu8gang§punft für bie ^op]-

bebecfung fpäterer Stbbtlbungen ber ©ötttn ^l)bele, al§ „9Jiauer==

frone" beseicljnet. ©ine beiben ©efc^Ieditern gemeinfame Stop]'

bebecfung i[t eine runbe, enganfc^Iie^enbe ^appe. Stud^ fie i[t §u=

njeilen üerjiert burc^ jenfred^t üerlaufenbe ^Riefelung, burd) lüage=

redite 9?ei[)en tion 9?Dfetten, ober burd^ üeine, rofettenartige 5(nfä|e

nn ber SSorberfeite, bie üielleid)t au§ eblen Steinen beftanben. 35er=

5lg. 5. ein SKa^l.

(Srabbenlmnl, gefunden in SKatafc^i (Kotbfijrien).

einjelt finbet ]'id) auc§ überrafd}enb al§ Äopfbebedung ber Wämex
eine 2:robbeIinü§e, genau loie ber t)eutige gej ber Xürfen.

®ie gufebef leibung ber ^ettiter i[t ber fogenannte (Sc§nabel=

jc§ut), ein @c§ul), beffen ©pi^e fid) nat^ oben frümmt. ^erfelbe

finbet fid) bei oielen S3ergbetDot)nern, ba bie getrümmte (Spi|e bie

3et)en beffer p fc^ü^en geeignet ift, al§ ber einfadje @d)ul). ©inige

Wak tragen bie ^erfonen auc^ ©anboten: ein flad)eä ßeber, ba^

mit Stiemen unter bem ^u^e feftgel^alten mirb. 9^ur am |)aden

ift gum befferen (Sd)u^e eine Etappe angebrad)t.

2*
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5ln (Scl)mucfiarf)en laffen iiie ^entmäler nur trentg ertennen.

^anC unb ^utueilen aitcl) gufegelen! finb mit Clingen gefcfimürft.

SSielfad) föunen Ot)rnnge nud) aU ®d)nmd ber 9)iänner beobadjtet

werben, (ginmal trägt eine grau eine ^alöfette ®cf)mucf.

(Sonft ift ein gemöt)nUd)er Segleiter jeber bargefteUten ^rau ber

(Siiiegel (f.
gig- 5), ben fie in ber einen $anb trägt, irä[)renb bie

anbere entmeber einen burct) bie S^ejonbertieit ber ©cene erforberten

©egenftanb, ober einen ©egenftanb ^ält, ber öieEeicfit ein ®ranat=

aüfel üietteidit aud) eine ©pinbel i[t. 9}iänner vfteflen aU ßeidjen

ber 3Burbe einen langen ©tab ju tragen. 3eid)en einer befonberen

3Bürbe ber priefterlid)en, ober föniglic^en, fc^eint ber Slrummftab

,^u jein, ein ©tab, bejjen eineS, gemö^nlic^ nad) unten getragene«

(Snbe iüiralig aufgerottt ift (f.
gig. 8).

®ie §eeregmoc§t ber §ettiter fe^te fictl au§ gufetru).ipen unb

5Bagen!äm^:)fern äujammen. S)ofe fie baneben 9teiterei i)atten, i[t auc^

bem oben (@. 7) mitgeteilten S5ertrage entnel)men. 5ludi auj

ben Btetiefs finb einigemal 9leiter bargefteUt. ®a§ ^u^Oolf trägt, foötel

bie Slbbilbungen erfennen laften, einen fursen M, fpi|e ^u|e unb

©tiefei ®ie Öauptmaffen finb Sogen unb Pfeile, ^amhen fmben

fid) eine lange Sange (gig. 3), ^eule, ä^eildine^ige S^£t, ein. unb

meifdmeibige ©d)merter unb ©ic^elfd)merter. ®te legieren tjaben

inen furjen, geraben ®ri[f, unb an biefen le^Utd) bte ftcl)elarttg

aebogene ©d)neibe an. ^er« be§ getDÖl)nlic^en ©d)tüerte^^_ äetgt

regelmäßig atömm f^^^^"^

ber gom einer ^ugelfd)ale (^ig. 3). ^a« @d)mert gemo nhd) am

®m% oereinaelt aud) an einem 2öel)rget)änge über ber ©d)ulter g e^

^1;, liängt auffaUenber Söeife ein paar Tlai mit ber ©yt^e nad)

üorn iif ben ein[)eimijd)en ©enfmälern ift ein §elm ^ndjtj^ ex^

ennen. iigegen geben bie ägt)ptifc^en Slbbitbungen ben )ettittfd)en

«ornebmen unb 3Bagen!ämpfern eine niebrige, oben abgerunbete

© Saube mit ^aaU^. ^er ©d)ilb ift entmeber Oteredni, ober

er bat bie $^orm ber fogenannten ponüfc^en 2lmaäDnenjd)abe^ bte,

mie Ir^ig. 3 erftd)tlic^ ift, etn)a einer 8 entjprid)t. Vertag«-'

magen ber lagentUfer ift ein nac^ l)inten offener, ntebrtger Men,

ber auf \toei »ern rul)t, unb öon gmei ^ferben ge^^ogen mrb.

Z ben Sn finb gtoei^bdier befeftigt, in bem t)interen ^eile

bei 4ag^S bie Sangl ®ie tgl)pter betonen, ml e^^oon ü)rer

genfn © tte abmid), baß fic^ auf febem Sagen ^^^t
f
neger be^

Sben ber SBagenlenter, ber ©d)ilbl)alter unb ber ^«O^M«;;

C Jettitifclien ^rftettungen fel)lt ber ©d)ilbl)altcr. ©a« ertlart
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fid) jeboc^ barau^, ttafe bies fäintüd) SaaMnlber [inb, nidjt ^riegö^

Irenen.

®er teqäioaflen Wirb aucf) prSatiib berttienjiet. ^lere,

auf bie mau Sagb' mad)t, fiuben totr ben Söroeu uub ben ^ofeu

barcieftellt. ©rftereu jaqte mau lutt |)uuben. Stuf einer ber Sljor^

platten üon <Seubfd)irli (f.
b. golg.) ift ein Sagbgott bargeftellt mit

meuic§lid)em Körper, aber bem Eopf eine^ Sötüen. Sn einer §anb

t)ält er einen ^afen, in ber anhem ein aBuifioI^, ba§ bauad) aljo

bei ber Saqb benu^t würbe. SBeiter fi§t auf feinen @d)ultern je

ein SSogel, ^ffeni^^^-' S^^lte, ben man fc^ou in alter geit getüoI)nt

war, äur Sagb abaurid^ten.

5)iefe eigentumlid)e ©ötterfigur, ein ©emifd) au§ 3!J?enfd) uub

^ter, leitet gur gieligion ber ^ettiter über. Sind) l)ier ift bie

©ürftigfeit uub ITuburdifidititjteit ber Überlieferuucj uub ba§ uod)

felileube SSerftänbnig ber Sufc^riften gu beflatjen. ©ö finb infolge«

beffen nur ^erftreute ©inseUjeiten, bie feftgefteüt Werben fönnen.

SBeId)en einzelnen SSölferfdjaften bie ©ötternamen entftammeu, bie

bie ®riec|en für Slletnafieu überliefern, uub ob biefelben Wirftic^ fo

unb nic^t anberö lauteten, ift uod) uid)t ju entfd)eibeu. 3uüer(äf=

figer, aber wenig umfaugreid], finb bie 9JätteiIuugen ber ^'eilinfc^riften.

einiges ift auc^ auäi ^erfouennamen gu erfd)liefeen, ba _biefe im

Drient f)äufig mit ©ötternamen gufammengefe^t finb. Über hai^

aSefen ber ©ötter bele[)ren mi bie bilblic^en ©arftettungeu bi'o

gu einem geWiffeu ®rabe.

®ie Überlieferung ftellt überall in Slleinafien unb 9^orbf^rien

bie ^erel)rung einer ©öttin, juWeilen als bie „gro^e 5Dtutter" be*

geidinet, in ben ^43orbergrunb. Sn ^omana in ^appabocien Würbe

fie unter bem Slawen Tla üerel)rt. ©ie trägt auf bem Slopf bie

fogenannte 9Jc\uterfroue. 3"t)ltofe ^riefter unb ^^riefterinnen bleuten

il)r. S)ie legieren l)ie^en Slnuijonen unb finb als friegerifd)e ^rie=

fterinnen befanut. ®ie erfteren, S5erfd)nittene, fül)reu ben S'iamen

©allen unb bilben eine @igentümlid)feit beS fleinafiattfc^en ^ultuS^

:

2)ic gefte ber ©öttiu, ^u benen gro^e ^ßolfSmeugeu gufammen^

geftrömt fein füllen, Würben mit Wilben ©efängen uub aBaffeutäugen

unter raufd)enber 9)htfit gefeiert, unb babei gerieten bie ^riefter in

a^aferei bis jur ©elbftentmannuug. SlEerbingS wirb bieS öom ^ult

ber großen ©öttiu in |)ierapoliS=Sambt)fe in 9^orbft)rien erääl)lt.

?lber baS ift biefelbe ©ottiu, Wie jene. Wenn fie and) einen anbern

1) SSergl. „SUtet Drient" 3. ^a^rg. @. 92.
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Spanien fü[)rt. ®ie iüirb ©einiramtö iieminnt. ®ie Staube ift ba^

il)r l)eUii]e %uv. 3u ber Slnc^nbe, bnf^ fie it)re Üiebt)aber jebeS

3D?al töte," i[t n^f bie männerfeinblid)e Sftar ()in,^uli}eifen, unb p ber,

bafe fie i()r ®eicl)lecl)t l)er[)eünlid)e, auf bie bärtige SSemiö beö t(nffifcf)en

5(ltertumg. Stieben i()r werben (genannt 2)ionl)jD<5 unb ein nid)t nä[)er

be,^eid)neter (Sott, ber aber ^iDeifeHDö bem SlbDnis=Xamniuä, il)rein @e=

liebten, entfprid)t, (üergl §u aUebeni „Stiter Orient" 3. 3at)rg., ^eft 2/3

@. 56/7), ba für il)n jötjrlic^ (Sd)eiter=

[)aufen errid)tet n}erben unb eine ^Dten=

flage angeftiniint luirb. gür Öljbien n;er:=

ben bie i)^amen ^erafle«? ober ©anbon

unb Dni^3[)ale überliefert, ba§ finb @Dnnen=

unb 9J?Dnbgott()eit. Unter bem 9bmen

(Sanbon foll erfterer aud) in ßiticien

üeret)rt fein. S)ie |)auptl)anblung in

feinein bortigen Slultuä fotl bie Smc^-

tung eineiJ @d}eiter()aufensi fein (f.
o.).

9teben 9}ca unb ©emiranüö finbet fid) für

bie „grofse 93hitter" aud) ber DZanie Üly

bete, befonberö in ^I)rl)gien. 2Sie 93?a

trägt fie auf bem §aupt bie 9J?auertrone.

Wit i[}r iierbunben ift ber ®ott Sttti§,

if)r ©eliebter, bem 3Iboni5'Xammus ent-

fpred)enb. ®er 9il)ea, einer weiteren gorm

ber grofsen SOhttter, bienten bie ®aftt)Ien,

®ötter, meld)e al^ bie ©rfinber ber 33ie=

tallurgie galten. 2lfö in Äleinafien öer-

efjrter'aJconbgott tüirb 5Dlen überliefert.

5luS ben ^eilinfc^riften unb au§

©igennamen ift ju entnel)men, bafe bei

ber 3Beftl)älfte ber <pettiter an ber @|3i^e

beg ^antljeonö ein ®ott ftanb, ber ben

S^iamen Xarfu fül)rte, bei ber Dftl)älfte

baqeqen ber äöettergott 2;efd)up. S5eibe 9Zamen, befonberS ber lc|tcre,

begegnen üerl)ältni^mrä^ig l)äufig. Söie ber ®ott Xefc^up l.eniglten^

auf bem Soben 9fiorbfl)rien§ bargefteüt raurbe, m\m- 6-,
^)

lüirb al« SJrieger abgcbilbet, ber in ber einen ipanb ein^aDunbel

au^ brei 33li^ftra^len beftel)enb, t)ält, in ber anbern ben S^amncx,

ba^ ©limbol ber grudjtbarfeit, fd)mingt (iiergletd)e ^o^" ^"^ f^i"

Jammer möhm). Sn eiicien fd)eint u. a. aud) ein ©Ott ©anba

SBttbfQUle bc§ SBettcrgotte?

©efunbcn 1699 in ^ab\y-

Ion
' M ben ütuSgrabungen ber

Sentf^en Drient=®c[enfc§nft.



ueret)rt rcorben 511 fein, iöei ben äjatnnt betjegnet neben ^efdjup

bie ©öttin ©dioufd)! , ber babl)tDnifd)en Sftar ent|pred)enb, unb

uteHeic^t ein ®ott ©diiinitji. ©ine grofee Slnjat)! Uon ©ötternamen

bieten bie fogenanuten >ßan»Snfd)nften (f.
®. 15) bar, bod) ftnb

luir über bn^ SSejen ber meiften biefer ©ötter nod) nid)t unter*

rid)tet. SSon einer ]viii}em\, aber berfelben 9iaffe ,^uget)örenben

öd)id)t ^at bie ^ßölferldjaft ber SSan=Snfd)riften ml)l ben @ott

Xefdjup übernommen. ®enn er i[t gmar in i^ren Snfc|riften mel)r=

fac^ genannt, an erfter ©teüe fte^t aber ber !aum in einer Snfd)rift

übergangene ©Ott ^aihii. t\tn begegnet eine ^reil)eit üon ©öttern,

gig. 7. 9!clifliöfc ©jciic. 31u einer gelSiunnb bei SSoflfmjtöi.

al§ ben raic^tigften, inbem St)aibiö unb bem äöettergott ^efd)up

ober 5:eifd]ebaäi, mie er in biefem ©iaieft I)eifet, nod) ber (Sonnen*

gott Sirbis tritt, ©elten mirb ber 9)iDnbgott ©c^elarbiä genannt,

ilber bie ben ©öttern bei ben oerjdjiebenften ^^(nläfjen bargubringen*

ben Dpfer entf)alten bie Snjd}riften bi« in§ (5in§eln[te gel)enbe ln=

gaben, bie jebod) nodi nic§t gang oerftänbÜd) finb.

Sie ^Denfmäler felbft füfjren eine 9ieil)e religiöfer ©jenen üor,

beren mid)tigfte bie bei 33ogt)ajtöi — raa () rfd)einUd) bem alten

••^teria — in tappabocien aufgefunbene i[t. ^ier bilbet ber natür*

U(^e gefe an einer ©teile, im großen genommen, ein red)tedigeg

ßimmer, oljne 3)ede, beffen eine ©djmalfeite, in ganger 33reite offen,

ben Eingang bilbet. ^ftadj bem Snnenrauin fallen bie gelölüänbe

fteil ab. %n\ biefen SSänben ift eine grofee reügiöfe ©generie ein=
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gemeijielt, ausi etiDa 70 t)inter einanber fcl)reitenben ^erfonen be^

jtet)enb. Xritt man in ben 3fiauni ()inein, fo I)at man geßenüber

an bei- »pinterraanb bie ^auptgruppe (gig. 7), bie ben 5mitte(puntt

beö ©an^en bilbet. Stuf biefe bemegen fiel) an ber Unfen Seiten^

manb entlang t)inter einanber faft auöld)tief3lid) männlid)e ©el'tatten,

unb bem entfpred)enb an ber rediten ©eitenmanb meiblid)e ®eftalten,

ebentan^i nad) bem pttergrunbe l)in. ^a bie auf (edlerem bar=

ge[tellten ^erfonen teils auf Säergen, teite auf SKenld)en, teife auf

3;ieren ftetien, finb fie ätüeifelloö alö ®5tter ,^u betradjten. ^er

an ber ©pige be^5 SOMnneräuge? befinblid)e ®ott, auf bem topf

ätoeier ^erfonen, m\)l ^riefter, fteljenb, als Slrieger bargefteÜt,

neben fid) ein Xier mit fpi^er SWü^e auf bem topf, lüenbet fidi

mit auggeftredter §anb einer il)m entgegen fd)reitenben ®öttin ju,

bie auf einem ^antt^er fte^t, auf bem topf bie SD^auerfrone trägt,

unb neben fid) ebenfaÜS ein ^ier mit fpi^er 9Jcü^e ()at. hinter

it)r befinbet fid) ein ®ott auf eineui ^antt)er ftel)enb, bie einzige

männlid)e ^erfon im grauenäuge. Sern ©anjen finb fd)on bie

üerfd)iebenartigften S)eutungen gegeben morben. ^ie meifte 3öat)r=

fd)einlid)feit l)at bie für fid), tDeId)e barin eine ©arfteHung be-5

grü{)iat)r5mt)tt)Uö fiel)t, lijenn aud) nid)t alle ©dimierigfetten baburc^

gelöft iperben. ^en ^Känner^ug lints befd)aefeen äloölf ganj gletc^=

artige ^erfonen, bie @id)elfd)merter tragen unb fid^ in einer m
ßauffcbritt su betoegen fd)einen. mn barf tüol)! barin etne J)ar^

fteltung beg 3Baffentanäe§ ber ^riefter fel)en, toie er bei ben geften

ber ma ftattgefunben I)aben foE. «iele Figuren t)aben Oor unb

über bem topf §ierogh)pt)engruppen, bie jebenfalls ©btternamen

entt)alten, unb bie 3utüeifung ber ©fulptureu an bie §ettiter ftd)er

^^^"^"siuf einer getetoanb, gan^ in ber 9fläJ)e ber foeben befd)riebenen,

befinbet fid)
' bag 9ielief gig. 8. ift eine bis fe^t gaiia einstg;

artige ©arfteHung, baburd) aber nod) üon befonberem SSerte, bal3

tütr eine turge ©rflärung berfelben aug bem Slltertum felbft beft^en.

^(m ©bluffe beg oben @. 6
ff.

angefüt)rten SSertrageg folgt eine

$öefcbreibung ber ©iegel, bie ^ur Beglaubigung auf ber ortgtnaten

bettitifdien ©ilbertafel angebrad)t lüaren, beginnenb: „Sluf il)rer (ber

iafel erften «Seite : ©in 5lbbilb beg ©uted), tme er ben großen

dürften oon ©beta umarmt". Unfer 9^elief bietet offenbar eine gan,^

gteicbartige ©arftellung tme feneg ©leget: ®er atg trieger bargeftettte

©Ott in Übertebenggröfee , umarmt einen |)ettiter.gur]ten ober

'^priefter 2)er ^ame beg ©otteg ift unbefannt, benn ©uted) ift
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ein nur Dom '^igypter übertragener dlaine bed ägl)ptifd)en ^tieg^:5=

götteöi. SSon S3ebeutung ift ba« ßufainnientreffen be<? SfteUef« mit

ber S3efd)reibung auci) be§I)tüb, ttjeil baburd) eine ungefcit;re Datierung

ber S5ogt)aäIöi^@fulpturen erniöglid)t i[t, bie einige in ber ßeit bi§ 700

u. (SI)r. f)at)en f)erunterrüden rooUen. ®a aber biefe ein,^igartige

^arftellung bis je^t nur ätoeimal begegnet, ift man geneigt, beibe gäfie

be§ 33orfDnimenÄ naE)e mit einanber ju üerfnüpfen, b. (). fie ettca

in boci 13. Snl)rl)unbert ^u berlegen, bie Qnt beö ^ettiterüertrage«.

Sn graftin, in S^ap))abDcien, [üblid) üon ßaefarea, ift an einem

gelfen eine l)ettitifd)e D^ferfgene bargeftellt. Sinfö fte£)t ein (Sott

in ber ^leibung eines SlriegerS,

in ber einen ^anb einen S?rumm=

ftab über ber ©c^ulter tragenb.

^01 if)m ftel)t ein 5lltar, ber

in feiner ©runbforin ein [id)

nad) oben ettoag berjüngenber

Pfeiler mit raagered)t barüber

gelegter, bider platte ift. 93or

biefem, bem ©otte jugelDanbi,

ftel)t ein 9)?ann, üielleid)t ein

^riefter, in ber ^teibung bes

Krieger?, unb gie^t mit ber

9ied)ten aug einem ®efäj3 eine

©penbe aui. SiedjtS baneben

befinbet fid) eine gan^ gleid)e

©^ene, nur, ba^ l)ier eine ^rief=

terirt in langem ®emanbe bie

©:penbe bor einer fi^enben ® öttin

barbringt. Stuf bem 5(ltor figt tjier ein S^ogel. 2)a§ ift beachtens-

wert. S)er Sl)pu§ ber ftgenben ©öttin mit ©piegel ober 58Iunie

in ben ^änben unb jumeilen ouf bem 5(Itar ober SCifd) bor il)r

fi^enbem SSogel begegnet öfter auf I)ettitifd)en Sfulpturen. 2Bir

bürfen in it)r \voi}l fidjer bie @emirami§ üjiebererfennen, ber bie

Staube tjeitig raar, ober, mie mir fie aud) nennen fönnen, bie Wa
uon S^oniana u. a. 35ei Sörig, auf ber ©renje bon Silicien unb

Slappabocien
,

fiet)t man in lieblicher, frud)tbarer ©egenb an einem

Reifen einen ^Eönig ober ^ßriefter anbetenb bor einem ®ott ber

3^rud)tbar!eit. S)er ©Ott ift baburd) getennjeid^net, baf3 er in ber

einen §anb eine SBeinrebe mit bielen Strauben I)ält, in ber anberen

einen SJiaiSfolben, bon bem ein SBafferftrom ^erabfliefjt.
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5(1? cic^enartige SBefeu ber rclii^iöfen iCorftellung uerbieuen

nod] bie ©p()im;c unb ©reife (Smät)nun9. (Srftere finb pl)antaftijd)e

äöeien, bereu .ftörper ber eines Sötuen ift, ir)ät)renb ber S'opf ein

nienfc£)Ud)er ift. 93?eilt finb fie aud) fleflügelt. 5tuf einer SRelief-^

platte finb beni ©pl)inj; inerfiuiirbtöeriueife jiuei Sl'öpfe (}ec\eben, em

i*öiDenfopf in natürüdKr ©teüuuö, unb fenfred)t auf ben §ale auf =

gefeljt uüd] ber Slopf eine§ gjJenfd)en. 2)cr ®reif t)at ben Störper

eines 9JZcnfd)en, aber ben Slopf eineS ®eier§ unb .^ugteid) glügel.

®ie groben t)cttitifd)er 93 auf unft liegen nod) ^um aUergröf3ten

5:eil in ber @rbe begraben. 5Rur an einer ©teUe, in 9lDrbft)rien,

in ©enbfdjirü, I)aben uuifangreidje Ausgrabungen, über bie ein§

ber folgenben §efte ausführlich beriditen wirb, eine alte ©tabt-

anläge aufqebedt. ®ie gtabt ttjar Don einer boppetten, faft frei§:=

runben unb turniberael)rten SJiauer umgeben. Snner[)alb biefeS

grofscn ,^reife§ unb erl)öt)t gelegen befanb fid) bie eigentlid)e 93urg.

k;iefe unifd)Iof3 eine streite, ebenfaUS mit öorfprtngenben Wurmen

uerfe()ene ajfauer, bie im ©üben ein grofjeS 2:l)Dr l)attc, beffen

®runbrif3 d)aratteriftifd) ift. ^ic Burgmauer ,^eigt nämUd] ntd)t

eine einfad)e ®urd)bred)ung, fonberu fte üerbidt fid) ba, m em

X[)or angelegt ift, fel)r erl)eblid) unb jeigt ^Wi ©urd)lälfe, einen

an ber ä5orber= unb einen ä^^eiten genau gegenüber an ber Jvud=

feite 3raifd)en beiben unb nad) red^tS unb linfS ift bie ^-uUung

im Snnern ber muev teilmeife fortgelaffen, fo baf? em großer .§oT

üon reditedigem ©runbrifj entftel)t. ferner fpringen redjts unb

Iin!§ mx ber üorberften ^^ür, sugleid) etraaS nad) red)t§ unb

Iin!§ m-üdraeichenb ^mi gemaltige Xürme üor. ©ämtlid)e 9J?auern

finb be§ gemäl)Iten ^Baumaterials wegen uon gemaltiger Side, bi§

ui mehreren 9J?etern, unb befielen in it)rem unteren Xcil auS un=

bebauenen ©teinblöden, ^ur 2tbl)altung ber geud)tigfeit, m i()rem

oberen auS ungebrannten Selimsiegeln. Sel)m finbet ftd) im ganzen

oorberen Orient alS Siaumaterial oermenbet, unb biefe ^itte gel)t

auf babl)(onifd)en ©influfi jurüd. Sie Snnenmänbe i>er ^Jor» unb

^alafträume maren mit ©teinplatten oon 1 biS r/. ^^eter ^-»01)0

oerfleibet, bie mit 9ieliefS gefd)müdt maren. ^aS ©ebaube m

feiner einfad)ften ^orm mar Don rechtedigem ©runbnfs mt^ ge=

maltigen aJiauern unb bot üerfd)iebene ^ol)nräume bai. ®ie ^ron

.eigte red)tS unb linfS ätuei grofee, aber nic^t auS bei Sautüt^

Lrfpringenbe Xürme, gmifchen benen ftd)

^^^H^^'^'^l^X^^
mit ©äulen öffnete, ©inige ©tufen führten bief er empor. Sie

©äulen müffen auS ^ hergefteüt gemefen fem, ba ftd) oon il)nen
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nic^t§ erfjalten t)at al§ bie ftetuernen ^oftaniente, bie ©pf)mj;paare

ober einzelne ©ptjinje bnrfteHten.

©ine ber für ©enbfdjirlt befcfjriebenen ^Ijoranlage gang ä^nü(f)e

{)at man bei beut S)Drie Üjüf in Stap|}abocien aufgefunben. ®tn

ieil ber pr SBanbuerÜeibiing bienenben gelualtigen ©teinplatten,

auf benen uuin D^ferfseuen bargeftellt ftel)t, folüie ^luei ben SCljor-

burdjgcing flcmüerenbe grofee @pl)inj;e ftel)en nod) l)eute aufrecht.

Stud^ 6ei beut oben fdjon genannten S^ogfjagföi finben fid) gaJ)lrei^e

SD^auerrefte einer fef)r um=

fangreidjen, alten ©tabt.

Sui nörblid^en Steil ber=

fetben erfennt man nod^

bie ©runbinauern etneS

großen ^a(afte§ lion red)t-

edigeiu ©runbrife mit Die=

len 3in^"^ei"it. S)ie5D^auern

finb bt§ etwa 1 SD^eter

^öf)e erfjalten unb be=-

ftef)en it)ie in (Senbfd)irlt

nuy rot)en, unbeL)auenen

g-eföblöden. .3lug beut

33efunbe barf man fd)Iie=

feen, baft auc^ Ijier ber

obere 9J?auertei[ au§ un=

gebrannten öe()m§iegeln

beftanb. 2)en SluSgra-

bungen in Serabi§ am
@upf)rat, an ber ©teile

bew a(ten, inelgenannten

.'Sl'arcl^emifd) üerbanfen Wiv

bie Stenntniä Hon SBanb^

platten mit 9^elief§, bie

big jel^t ben §öl)epun!t I)ettitilc^er i^unftentiuidhtng in ber ©fuiptur

barftefien (f. gig. 9).

3?orroürfe I}ettitif(^er ©fulptur ftub, folDeit man fel)en

fann, meift religiöfer Slrt unb finb im S.^Drl)ergct)enben bereite

größtenteils genannt. 33efonber§ ju eru)ät)nen ift eine eigenartige

©eftalt an einem greifen bei 93ogt)aäföi. ©ie trägt einen 9J?enfd^en=

topf mit fpigcr SJiül^e, mötjrenb ber ganje übrige S!örper aug uier

fiöttjen pfammengefegt ift. 33on gmeien berfelben finb nur bie

(Jig. 9. ©ott^cit, mit einer mit .^övnctn gefcTimiicftcn

So()ft)cbecfiiiin. QJefiinbcii in Sctnf'i?'-
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SSorbcrteile bargeftettt. ©ie bitben bie 33ru[t. 5I)re nad) rec^tö

uub linfä, nad) aufsen tjeiuenbeten Slö^fe erfd)einen üon fern al§

Slriu[tumVfe. ®ie beiben anbern, DoU borgeftellt, t)ängeu mit ben

mp\m nnd) unten unb tet)ren bie 9iüden nac^ rec|t§ unb lint§

nad) nufsen. ©ie fteüen ben ßeib ber g-igur öor. »eine beufetben

finb nid)t angebeutet. @ie finb erfe^t burc^ jentredjte, gerabe Sinien,

bie nad) unten äufaiuuienlauten. S3eiiierten§luert ift auc^ ber niel)r-

fac^ üorfoniiuenbe ^oppetabter (§. gig. 7), ttjeit er ein

SSeifpiel ber ^ompofition pl)antaftijd)er giguren au§ ^ierleibern ift,

ganj befonber§ aber beäl)atb, lueil er ein birelteg ©anb äiöifdjen

ber ®egenU)art unb beni l)ettitifd)en Stitertum bilbet. ®enn ber

öfterrei(iifd)e ©oppelabler ift uon bort entlelint. 3uerft luurbe er

im Orient übernommen burd) bie @elbfd)uffen=©uLtane (1217) unb

bann Uon biefen burd) bie beutfd)en taifer. 1345 taucht er jum

erften TM im Söappen be§ beutfd)en taiferS auf.

SSon nid)treagiöfen ©fulpturen finb üor aüem bie ©rabftetne

äu nennen, ^-ig. 5, fet)r li)at)rfd)einad) aud) g-ig. 4, ftellt einen

fold)en oor. finb etma mann^3l)oI)e (Steinplatten unb unten ge=

toöbnlid) mit einem @tein,^apfen üerfet)en, ber in eine 2luc.[)ö[)lung

eines ©odelS l)ineinpa^t, burd) ben bie ^(atte in aufred)ter ©telümg

erl)alten wirb. Stuf ber SSorberfeite ift regelmäfsig ber ^ote, aUem

ober mit einer anberen ^erfon ,^ufan:men, beim TM]k fü^enb bar^

gefteüt. 35or i[)m refp. ^mid)en i[)nen fiel)t nutn einen Xif(J mit

gefreuäten ^füfeen, auf bem ©peifen unb ©etränfe hegen, gig. o

iiqt slDei grauen, bie fe in ber einen C)anb einen ©ranataptel

(ober (Spinbel?), in ber anberen, bie eine einen ©pieget [)a[ten, bte

anbere eine ^rintfd)ale äum a^unbe fü[)ren. äöeiter befilien Wir bte

Unterteile oon ^mei menfc^lid)en ©tatuen, bie mit Snld)ritt üerfe^en

finb. Sie 3luöfül)rung ift fel)r fteif unb geigt nur jd)mad)eJ8er.

ud)e bie ©emanbfalten luieberäugeben. SSon ben Bieren tft am

Mufiöften berSöWe bargefteüt. t)aben fid) einige berlelben ge^

funben, bie gang Wie bie affl)rifd)en S()or'^ßDWen unb ;®ttere teib

in toUer gigur, teifö in 9^elief au§gefül)rt finb. ^opt unb 33ruft

fpringen frei au§ ber ©teinplatte I)erau§, wäl)renb ber Seib nur re=

Ikfiert ift, ba ber £öme S()orfc^mud beftimmt, ]id) mit einer

^örperMIfte in bie 23}anb einfügen mufete.

St)rem ei)arafter nad) müffen bie l)ettitild)en © utpturen,

b. iy bi
,
we[d)e um bi. jel^t befannt geworben finb, im ^9^^

ate rol) finblid) unb fteif begeid)net werben, obwol)l ^-oitid)im

luib «e fud)e, bie giguren gu beleben, nid)t öerfennen ftnb.
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Wir bie bec^Ieitenben Snicl)riften uocl) ntcl^t lefen, bie ©fufptitren

alfo nicl)t batieren fönnen, ift eg, rote bereits oben gefaxt nodj nid)t

möglicf), ein Silb ber c]e1c|idjtlid)en ©ntroidlung ber t)ettitifd)eit

^uiift 5U neben, ©ine (£ntfd)etbunii nad) rein fünftterildjen ®e-

)'id)tc;pitnften fann bei ber 93?annit]faait]feit ber baß Slulturleben be-

einfluffenben Umftänbe teidit irre füliren. ©o fönnten ©fulpturen,

bie an giuei Derfd^iebenen Orten gefnnben [inb, unb üon benen bie

einen le£)r rot) finb, bie anberen aber auf eine erl)eblic^ I)öl)ere

tunftftufe fd)Iie^en lafjen, au§ berfelben ^eit ftammen. ®ie er=

fläruni] bafür roäre bie, bafe jene ben ^alaft eine§ fteinen, un-

bebeutenben gürften fc^miicften, ber nic^t bie 5DtttteI beja^, bie

größten S^ünftler feiner ßeit lieran^usietien, roäl)renb biefe bon einem

gleidigeitiq tebenben, aber mäd)tigen unb reid]en §errfd)er ftmnmten.

kur bann, toenn fic^ an berfelben ©teile ^:|5rDbufte tierfc^iebener

^unftftufen finben, ift eine dironologifc^e Drbnung berfelben einiger^

mafeen bere^tigt. Sag ift in @enbfd)irli ber gaH. |)ier finb beint

füblic^en %i)OX ber ©tabtmauer ©fulpturen gefunben, bie jebenfallg

älter finb, afö bie beg ©iibtl)ore§ ber eigentlichen S3urgmauer. ^5)od)

ift bag SDJoterial gu gering, um im einzelnen eine (Sntroicflung feft=

fteÜen ju fönnen.

Sie meiften ©fulpturen finb in flad)em 9telief auggefül)rt.

S5ei ben rolieften ift bie Sarftellung eine einfad)e UmriB5eid)nung,

innerl)alb ber 9D?ugfeln, ©eroanbfatten unb anbere ©injellieiten nur

burd) ungefd)idt eingeriffene Sinien angebeutet finb, foba^ ä- ^iß

Seine ber iiere guroeilen roie nur äufeerlic^ an ben Ä^örper an=

gebeftet erjd)einen. Sagfelbe gilt für bie glügel. Siefe 9?iBlinien=

ßeic^nung üerrät bie aHetalltec^nif als ben Stugganggpunft für bie

©teinffulptur, ba bei berfelben bie giguren üon ber 9fiüdfeite ber

platte au« nac§ Dorn l)erauggetrieben roerben, unb bann bie äJhtgfeln

unb anbere (Sinjedjeiten baburd) angebeutet roerben, bafe man an ben

betreffenben ©teilen bag 9)cetall üon ber SSorberfeite aug roieber äurüd=

treibt, gür biefen 5lnfang l)ettitifd)er tunftübung fprid)t auc^ bie

©d)rift. Senn bie älteften Snfdiriften geigen ert)aben gemeißelte

@c§rift(^eid)en, obroobl foldje in ©tein fd)roerer IjergufteHen finb, alg

öertieft eingefdjnittene.

SSeiter geigen bie primitiüen ©lulpturen üoUftänbigen SOZangel

an Proportion. @eroöl)nli(^ ift ber meufdilic^e Unterförper ütel gu

ttein im SSerljältnig gum Dberlörper, ober bie Slrme finb §u bünn

unb ju furg. 3:ierleiber finb balb übermäßig in bie Sänge ge=

gogen, bolb ebenfo öerfürgt. 2Säl)renb aber biefe gel)ler bei ben
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belferen Sfutptureu me[)i- ,^ui-ücftreten, ift i[)nen allen baö faft c\äns=

lic£)e ge()Ien ber ^^'erfpettiüe neiiieinfnnt. 35Dn ©efienftönben, bie

einitie Xiefe I)nben, lt)irb nur bie S^orberjeite bargeftellt. @o traben

in §itv 4. 5. Xifd) unb @tiil)le fctjeinbar nur je gtuei S3eine unb

ift bei erftereni bie ^:|5(atte eine blo^e öinie. ®ie Sellen an ben

^ü^en ber SJ^enfctien unb bie Sh-aUen ber Söften finb Oielfacl) über=

einanber (iec^enb, ftatt fid) c]an,^ ober teiltoeife ^u beden. 5iei gi(V ö

ift bie 93ruft beg nac^ rec£)"t« fdjreitenben ®Dtte§ c^an^ tierumt^ebretit,

foba^ fie in $8Drberanfid)t erfcEjeint. Seibe @d)ultern, bie übric^ene

ftarf in bie §öl)e geäDi]en finb, finb unöerÜirat. ^5)er toftler raoüte

offenbar bie ©mblenie be& ©otte^? tiar §ur 3Infd)auunci bringen, tuar

aber ber Slufgabe nid)t t^etoac^fen, bie§ bei c]Iei^5eitiger natürtid)er

Eörpertialtung burd),^ufütjren. SDätbeftimnienb ipar \vol]{ audg bie

(Sd)eu bor einer teillneifen 58erbedung be§ ©efic^tä. gür ba§ 5ßor=

I)anbenfein eines foId]en ^ringip^ bei ben tünftlern 33orberafienö

fprec^en äa[)lreid)e affljrifdje 9^e^ief^^ auf benen SB. Sogen unb

§öogenfeI)ne ba, m fie ®efid)t ober ©ruft einbeden loürben, einfad)

fortgelaffen finb. S)ie ge^toungene Haltung be§ Unfen 3lrme§ beö

®otte§ ober ber ©ottin gig. 9 erftärt fid) loot)! auf biefelbe SBeife.

Um nic^t einen ^eil beg fidjtlid) mit ©orgfatt auggefülirten ®e=

toanbeg burd) ba§ ©efäf? berbeden ju laffen, gab ber Stünftler ^beni

5trm bie njeit nadi Dorn auögeftredte Haltung. ?.luf einem 9telief

in Üjüf, ba§ bie ©rfteigung einer Seiter burd) eine ^erfon tiorfütiii,

ift bie Seiter in SSorberanfid)t bargeftellt, bie ^erfon bagegen in

©eitenanfic^t, fo bafe fie fd)einbar an bem §oIm ber Seiter empor=

fteigt. Sluf biefen Wie auf anberen ©fulpturen fudjt ber S^ünftter

ben ®efe^en ber ^erfpeftiüe baburc^ gered)t ^u werben, bafä er im

^intergrunbe gebad)te giguren in ber §öl)e uertür^t. S)od) t)ält er

babei ba§ richtige 33erl)ältni§ »reite unb ju anberen Figuren

nic|t inne. Sluf einem 9lelief au§ 9Jiarafd) ift infotgebeffen etn

teger, ber ein ^ferb am Bügel fül)rt, erljebltd) gröf3er al« ba§

^ferb. Sluc^ fet^t er öfter fene Figuren mit ben im S^orbergrunbe

befinblidien auf gleid)e§ D^iüeau, fobafe e§ fd)eint, feien neben

®rlrad)fenen Slinber bargeftem, obiuot)! ba§ nac| ber gegebenen

ef)ara!terifierung burc|au§ nic^t getooßt ift. @inb gar mel)rere

f)intereinanber liegeube gigurenreil)en gebad)t, tote auf bem genannten

SUJorafdi-gielief, fo luerben fie ftufenartig übereiimnbcr gefegt, loetl

ber tünftler nid)t ba§ ©efamtbilb aufgufaffen unb wieberjugeben

üermag, fonbern iebe eingetne ®ruppe für ftd) tng STuge fafet.

^ie Störperljattung ift meift fonoentioneü. Sie ^erfonen loerben
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in icl)reitenber (Stellung uoroefülii-t, inbein ber eine gufe üouaejel^t

trirb. Sin 2(rm ift nacl) üonuärtö auiH]e[tredt, um einen @tnb,

ein ®efäfe ober einen @ct)nutcf unb bertjleidjen ^^u ()atten ober p
h-agen, ber anbere ift äum rechten SBinfel gebogen unb an bie ©ruft

angelegt, ©in 3^er|uc^ gu inbit)ibuali[ieren ift faum gu bemerfen.

Stliiä) ha, 'm mefjrere ^er[onen ober ^tere erfcEieinen, fd)reitet faft

au«na()mglo§ eine gigur in berfelben |)altung bai)in iüie bie anbere.

2)ag 5htge nnrb immer in $ßorberanfic§t gejeic^net unb ift metft gu

groi ^rofilbarfteflung ber giguren ift bie 9iegel. ^ür 3eid)nung

in SSorberanfic^t bietet nur ein in tarc^emifc^ gefunbene§ ^Relief

ein Seif^iiel, ba§ eine geflügelte ©öttin borftellt. SSieEeic^t l)at t)ier

babt)[oniltf)er (Sinftufe eingemirft, ba bie ®öttin Sftar auf bortigen

(Siegelci)linbern Überaug I)äufig in biefer (Stellung erfcf)eint. ©ie

leblofe 9)conotonie ber l)ettitifc§en tunft mirb noc£) baburcf) ert)öl)t,

bafe in ben nieiften (Ratten nur eine (Sin^elperfon tiorgefül^rt mirb.

©in ßufammenmirfen mefirerer ^erfonen bei berfelben Stufgabe ift

feiten gu beobachten, aud) ba, mo eine größere @fulpturen=9ieil)e fic^

pfammenfinbet. S)enn aud) Iiier erfdjeint jebe eingelne gigur im

altgemeinen fo menig burd) ba§ %l}im ber S^Jadjbaren beeinflußt,

ba% fte oI)ne eine ßüde §u laffen fortfallen fönnte. ©dfladitenbilber

fel)len big je^t ganj. S)agegen bcft§en mir bie Sarftetlung einer

Sömenjagb, bie Oon einer I)ettitifd§en 3nfc§rift begleitet ift unb gu

ben befferen ©rjeugniffen biefer 5!unft get)ört. Stuf einem öon §mei

^ferben gezogenen (Streitmagen, — eing berfelben ift aüerbingg nur ge=

geid)net — ftel)t neben bem Söagenlenter ein S5ogenf(^ü^e, ber eben im

Segriff ift, einen ^feil gegen einen Oerfolgten Sömen abgufdiießen.

©iefer, bereitg oon einem ^fett getroffen unb baburd) gereift, erl)ebt

fid) auf ben Hinterbeinen Iiod) in bie Suft unb menbet ben Dber=

tör^er mit erhobenen SSorbertagen, offenbar lout brüüenb, I)alb nad)

bem (Sc^ü^en I)erum. Unter bem ^ferbe ift ein §unb in rafd^em

Saufe bargeftetit.

2Bag bie Xec^nif anbetrifft, fo fc^einen bie §etttter in 93e*

arbeitung ber S[RetaÜe red)t gefd)idt gemefen §u fein. 'SÖie ©ebirge

gmifd^en (Silicien unb Sl'appabocien finb reic^ an (Silber, unb I)ier

t)at man Silberbergmerfe gefunben, bereu Setrieb fc^on in fe^r alter

3eit ftattgefunben I)aben mufe. StI)atfä(^Iich befinben fid^ unter ben

toenigen ÜbeiTeften ber §ettiter=Snbuftrie, bie mir I)aben, mel)rere

©egenftänbe aug (Silber, fo ber ©d)lüert!nauf g^ig. 1 unb einige

Siegel. Sei einem berfelben, bag fünftlerifc^ auggefül}rt ift, finb

bie einzelnen j£eile mit Silbertot aneinanber befeftigt. §tnäumeifen
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ift I>ier nuct) auf bie Seiuerfuiu] beS §ettiter=SSertrnfleä (©. 6), bafe

bng I)ettitifÄ)e Dric]ma( auf eine ©itbertafel gefd^rteben inorben fei.

Stn 23ron3e-5lrbeitcn ()aben nnmentlid) bie 5üiöoirabuni]en auf beni

©oben besi Widfe^ üon ^an (©. 10) reic£)e 51u5beute fleUefert.

Sir befil^en üon bort bronzene 2Bei[)e^^@ct)ilbe, auf benen 3iei[)en

üon bat)infcf)reitenben Sötuen unb «Stieren in ^Ireibarbeit, in fönten*

trifc^en Streifen um ben ©c£)ilbniittetpunft barc^eftettt finb, ferner

^2trmrinc]e, ©ürtelblec^e, ^eite funftooüer Xt)ronfeffet unb ©tatuen

aus Sronse. Sie ©tatuen unb Xierficjuren maren mit ©oibblecJ)

iiberäocjen unb mit einc]efel^ten ©betfteinen gefcfimiirft.

eigenartig ift ein guBbobenmofaif, ba^ bie Stuögrabungen in

3]!an p Xage' geförbert [)aben. @^ mar auä fdimar^em, meinem

unb rotem ©eftein im 5Berein mit Sron^e ^ufammengefe^t. Um eine

^Kofette au§ Sron.^e gruppierten fic^ fonjentrifdie 9xinge au^ ben

genannten farbigen Steinen. Slnbere giguren maren aug eben-

benfelben aber öon rt)ombifc^er gorm jufammengeftellt.

1 ®efcf)iate. — ©ürftigleit ber Quellen ©. 3. — 2Ba§ unter bem 'iSlamtn

^ettiter" üerfte^en ift ®. 4. — ®ie öetfc^iebenen @d)id)ten ber §etttter=

qruWe: Sie Wüani ®. 5. - ®ie ©ettiter im engeren ©intte ©. 5^ - ®er

foQ. |)ettiter=58ertrag @. 6. - ®a§ ^)ettiter=SReicf) Don ^arc£)emifc^ ©• 8.
-

®ie Sufti @. 9 - ®ie Summuc^ <B. 9. - ®ie 6^ilaf!u ©. 9. - ®ie 3lei(^e

Sttbien unb Silicien @. 10. — ®a§ SReid) bon SSan @. 10. -
2 futtur. — guttbftätten ber 9?efte ^ettitifc^er tultur @. 11. - ®ie

©äirift © 12. - S)ie 3nfd)riften unb bie ®eutung§berfudie ®. 13. — 2lbge=

leitete ©djriftfDfteme ©. 15. - 3Jerte öon «)ettiter=@pra5en @. 15. - ®er

Subu§ ber |)ettiter ©. 15. - ®ie Reibung ©. 17. - Sie ^fopfbebecfung ©. 18.

- ®ie gnfebefleibung @. 19. - ©dimud ®. 20. -
«'.^^^'if

f^" ®: T
cv^Qt, (5. 21. - 9^eIigion @. 21. - 2luf bie SReligion besuglidjc 9veltef§ ®. 23.

_ SQufunft ®. 26. - ®lulptur ®. 27. - S^aratteriftif ber ^ettitiic^en

ßunft ®. 28. — Sedint! @. 31.
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mebiunijc^en iöelege al§ foldje ein. (£§ mufe i.otIäuf,g jeber Se er, ber fid,

Sn^^^^ ben 3"f)alt ber teilfcf,rtftüd,en 9JJebiäin 8^^""^"^*\9~
Seren >'m auf ben einjdtlägigen 9lbid,nitt be§ 4)anbbud,§ ber ®e Jid, e ber

Sui US^^^^ ö tLfm «erben. §ier joüten mir jene bi§ jeijt be.

ton en SUen ufammengeftent werben, «eld,e bie ©teüung ber teü.

SSebt n äu ben übrigen mebijinifd,en Seiegen ber ^ßergangen^ett ju Be.

kui n ifstanbe finb. krfaffer trofft Littel nnb SBege ju

Sa t ber Seilfdiriftmebiäin in fürsefter geit
-"^P'^^'?" ^"^'ä^Jr

Sen iei al§ Ur äufiger Sinblid bie 5Rüdieiie ber üonboner et K 191

n nfo4^Act)et SRepIobuüion angefügt, ©ie ge^i3rt einer JeilfdinftM n

SreUaW rie an wetd)e bie ^eiltunbe in einer 5Beife be(,anbelt, bafe fie m

fr ÄrübSfeung nnbeb«ül^ ben fnibifdien ©diriften namr^atb be§

2öerte§ unb anbere ^^"Saben be§ Sibho«5 lüevm
^.^

fdiriftmebiäin.



§ugo 3StncEIer Ijat gezeigt, wie iiit ^Ittertume bie ®eld^ic§t§=

fd^reibung [idj einem @t)fteine einorbnen iimfete, ba§ gtetd^geittg

aftrologifcf), religtög unb ant£)metilil) irar. (Sintge allgemeine §in=

loeifc auf bie 9^eeinftu[fung be§ ganzen SeBen§ unb barunter aud§

ber SKebigin jener ßeiten giebt l^ierki aud^ SBintfler. Sn ber foI=

genben SarfteHung I)offe id) ben ®eift ber |)eillunbe, meld^er burd)

3af)rtaujenbe unb über gro^e Sänbergebiete gleid) blieb, in ber

^'eitfi^riftfultur unb in i()ren S(u§Iäufern weiteren Greifen üer[tänb=

üä) gu mad^en, iDenigftenS in ben oEgemeinften ßügen. 2)enn ge=

rabe roie J)eute bie Set)re üon ber ^[)t)Uogeneie unb Dntogenei'e unter

bem D^omen be§ ®arraini§mu§ üon S^aturmil'fenfi^aft unb SOiebi^in

ausgebt, aber al§ Sriminalanttjropologie in bie 9ied)t§|3flege, in einer

mobernen Sournalneugrünbung auf bie ^^oUtif unb fonft nod§ uiet=

fai^ übergreift, fo ne£)me id) ben 5(u§gang ber altbabtjlonifdjen

3BeItan)c§auung al§ antif naturlDiffenfc^aftü(|.

Sn ber mobernen SJJebi^in müffen lüir ^ranf[)eit§erfenntni§

unb ^ranf()eit§bel]anblung fd^arf trennen, ^ür bie 5?ranff)eit§-

erfenntniä fui^en mir bie (Störungen im 93efinben beS (Sin§elmenfc^en

burd) 5U)nüd)feitSfc§Iuffe auf eine @inl)eit äurüdgubegieljen, meld)e mir

in ät)nlid)en ^^öKen mit tötlicf)em SluSgange mieberijolt mit bem

©egiermeffer in ber §anb ermeifen fonnten. 3^ür bie ^ranff)eit§=

bet)anblung mürbe barnad) ibeal bie ^orberung ermad)fen, geeignete

Wittel §ur 33e|eitigung biejer ®int)eit al§ ber 5lranff)eit§ur)a(^e ^u

befdiaffen. SBenn mir nun iDof)l aud) glauben bürfen, ba^ mir in

ber ßeljre ber Äranft)eit§erfenntni§ ber toirflidEien 2Saf)rt)eit Oiet=

fad) fet)r nalje gefonrmen finb, fo ftet)t bie moberne ^ran!t)eit§=

be^anblung bamit menig im Sinftang. ^on ben Slaufenben, meld)e

fid) berufgmäfeig mit Slranf()eitgbe£)anbtung befaffen, finb e§ faum
^rojente, meldte nad^ 5(b]d^Iu^ il)rer tl)eoretifdE)en ©tubien über

S£ranf()eit§erfenntni§ unb, nad^bem fie begonnen ^aben, trantf)eit§=
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6et)atiblung p treiben, übert)QU^3t in enflerer ^ü^Iung mit ben gor-

icJinngen ber tranf£)eit§er!enntni§ bleiben ober jogar auct) nur bleiben

tönnen. ®in SSergeffen ber .tran!l)eitSerfenntni§IeI)ren tritt in n)e-

nigen Snt)ren ein unb bie tranfl)eitebel)anblung luirb nun l)anb=

njertemäfeig im ©afeingfampfe getrieben.

©ei Iangiät)rigem Seiben !ann mandjer Slrnnfe bie g^olgen tter*

Ipüren. ®ie Slnmenbung ber allgemeinen Slranft)eit§erfenntni§ nacf)

tf)nlidifeit§ic|Iüfjen auf biefen Stranfen floppt nic^t, jobafb er

ueric^iebenen ^irgten gel)t, tt)eld)e nichts öon einonber m\\m. Seber

felbftänbige Irgt ftellt bei gar man^em «Patienten eine anbere

2)iagnDfe b. f). greift ouf eine anbere örtliche ©in^eit nad] ben

im Seben pgänglid^en ©rfdjeinungen jurücf. @d)on biefe llnftd)er=

t)eit üerf)inbert bie genügenbe Stugnüljung moberner anatomifd)er

S!ranft)eit§erfenntni§ für eine gielbemufete Slranft)eit§bef)anblung.

^oc| moÜen mir einmal öon biefer üerbreiteten menfd)h^en

©dimäcbe ber fortmäljrenben Errungen in ben ^iagnofen obfe^en,

ba ieber Slrst ia boc^ äunäc^ft Don ber 9lid)tigfeit feiner eigenen

^ranfbeit§erfenntni§, b. t). ^iagnofen, überzeugt ift. 3Senn mir

alfo annebmen, bie Slranf[)eit§erfenntni§ iräre in jebem einzelnen

^alle rid)tig, fo ift boc^ bie S!ranf()eit§bel)anblung ni^t mit ber

tran!I)eit§er!enntni§ in ©inftang su bringen, ba un§ mit 2(u§nal)me

be§ (SMntn gegen ben 9JlaIariaerreger überf)aupt bi§ le^t ^Är^nei^

mittel fel)len, »etc^e bie erlannten ©runbtagen ber Slranft)eiten

ju befämpfen t)ermöd)ten.
, ^ . o a s«

2Sir befinben un§ alfo mobern in bem fonberbaren Suftanbe,

eine auf Slnatomie beru^enbe tran![)eit§er!enntni§ ju befi^en, bie=

felbe im einzelnen pra!tifd)en %a\le ()äufig falfd) anäumenben aber

bocb feinen @d)aben baburc| ^u ftiften, ba bie Slranf§eit§bel)anblung

boc^ in gar feinem »esug §u biefer falfc^en ^ranf()eit§er!ennt.

ni§ fte£)en fann. Unfere moberne toft)eit§bel)anblung mu^ meift

auf einzelne ftörenbe (grfd)einung§formen im 9iat)men ber |)aupt=

franf^eit äurudgreifen. 2Sir geben alfo an S-
..?^^^^"\äu be.

Iianbeln unb befämpfen lebigüc^ entmeber ben ^opflc^merä ober ba§

Lber ober ben ©ur^faK, tDel^e biefe S!ranfl)eit t)erüorruft, unb bie

ben a^atienten »einigen unb übermäßig fdjlnäc^en. ®ieier_ 9mingel

eine§ @t,ftem§ fül^rt natürlich üiele Patienten in ^le §anbe oon

Ifufdjern ®enn Str^t ime ^fufc^er bel)anbetn nur nad) ®rtat)run=

aen alfo rein empirifV bie äufseren ©rfc^einungen ber ^^ranfl)elten

o me bafe l äufig ber Sefi^ ober ber g)^angel ber tranfl)eit§erfenntni.3

bS ein'n ber anberen einen (Sinftuf^ auf biefe ©e^anblung ergäbe.
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©eifert iDtr aber nun auf bie nite SO^ebtjin ein, fo Wixh burd^

Sat)rtau|enbe öerfolgbar jebe einzelne äußere (Srfdjeinung einer

(SJrunbfranl^eit, iDn§ mir aljo mobern ^ranff)eit§it)mptom nennen,

als gefonberte 5lranft)eit auftjefa^t. 2Ber barnaif) empirifc^ bie

@t)mptome unb i£)re §n:)e(fmäfeige S3ef)anblung fennt, fennt and) bie

SOZebiäin. ©ine tf)eorelifc^e @rfenntni§ einer ein£)eitlid^en (Srfranfung

im mobernen Sinne giebt e§ nid^t unb bamit aud§ nic|t ben lXnter=

fc^ieb üon milfenfi^aftHd^em Slrgte unb ^fufc^er. ^er «Staat f)atte

barum aud£) fein Sntereffe, ba§ SO^onopoI ber Strjtefd^ulen unb ba§

9)?onopol ber Slpprobation in 3(nf|3rud) p nei)men. 3Bo un§ in

alten 3^^*^^^ ettcag ä{)nlic§e§ entgegen tritt, [inb barin öielmeJjr

Sicengbeljörben für Ä'ranfenbe£)anblung ober fteuerfiäfatifc^e (Sin=

rid^tungen p erfennen. Somit fäHt aud) bie moberne 2l:p|3robation§=

befc^ränfung nac§ SanbeSgren^en tt)eg.

9tHe im Stitertume perfönlic^ tierüortretenben ^r^te, fotceit fie

Sejte über S(r§neimitteIIef)re ober S'iegeptfammlungen f)interlaffen

t)aben, üerfügen über eine fo reic^Iic^e SluSftaf)! mirffamer Stoffe,

tok foId§e üon ben geleljrteften ^{)armafoIogen ber DZeugeit nie praf=

tifc^ oerfc^rieben, fonbern pc^ftenä in ben gebräud^Iic^en Xafc^en= unb

.f)anbbüd§ern üereint loerben. Sn ber 5SieI:§eit üon 3]erorbnungen ift

un§ alfo ber römifd^e, gried^ifd)e unb ägt)ptifd^e, aber aud^ fd^on nad^

ben bisher §ugängUd^en groben ber feilfdfiriftlid^e Sl!)erapeut Weit

über. SBenn fid^ biefe aud^ an Symptome f)ielten unb ben Säegriff

ber abgefd^Ioffenen ein^eittid^en SDiagnofe meift üernac^Iäffigten, fo

[}atten bod) bie S!eilfd[)riftäräte auc^ fc£)on ein ^ranft)eit§f^ftem, in

toeldjeS fic^ Ijarmonifd^ bamaüge ft)m|3tomatifd^e 5lranf(3eit§er=

fenntniS unb em)3irifd^e S^mptombet)anbIung einfügte. Gegenüber

ber gefdE)iIberten 5)i§I)armonie moberner ^anf^eit§erfenntni§ unb

tranff)eit§bef)anblung mären biefe 2i[r§te baburc§ überlegen, fobalb

nur ii)re empirifd^en S3eobac^tungen ri^tig mären unb of)ne üHgu

meit geljenbe fünftüfd^e ßuftu^ung fid^ biefem S^fteme einfügen

liefen.

2)ie ©runbanfdfiauung be§ St)ftem§ mar aber bie 2öeIton=

fd^auung be§ alten Orient, meldte, mie ermäljut, in anberer 9lid^=

tung §ugo SBindler burc^gefütirt ^at. 5)ie aftrologifc^en, göttlichen

unb 3aJ)ten=(Sinfatffe bel)errfc^en bie teilfrtjriftmebigin, finben fic^

aber ebenfo in ber äRebigin ber alten 9(gt)|3ter, be§ flaffifd^en Sllter*

tum§ unb be§ mittelalterlichen ©uropa. Se nadt) größerem ober

geringerem §ange §u ^ebanterie unb Sd§ematigmu§ tritt üon ßeit

äu 3eit ba§ St)ftem fd)ärfer f)erüor unb rairb bann mieber mef)r
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öertüifc^t. Sn bicfer SSejiet^uncj muf? \d)on l)ier t)erüorge[)oben

toerben, boj3 bte ^DZebigin ber c^riectitfdien Slr^tetieroen fid) t)ert)ält=

niämäjjig Weit üon ben feUjd)riftIid)en unb (^ierogll^pljijdien

inebt5tntfd)en SCejten entfernt t)atte. Sel^tere njaren aber bod)

uon n3tfjen)d)aftUd) rüdftänbic|en Streifen ober üon abgelegenen

©eftenfd^ulen n)eitergeerbt luorben. 5U§ bieje nun lieber me()r bem

©eift ber europtiildjen SÜiebiäin am @nbe be§ 5IJättelaIter§ entjprad)en,

ha fd^ie^en tüie ^tlge au§ bem feudjten 23oben in mittetproben^

galtjdjer, mtttelnormaniidjer, mittelengltfd)er, mittelbänifdjer, mittel-

nieberbeutfdjer unb mitteIl)od)beutfc§er ©^3rac!§e ^anbfdjriftlid) in ben

öerfdjiebenften S3ibUotl)efen äerjtreut 5lrpet6üd)er auf, tüelc^e un^^

üielfad) iT3ÖrtIid)e Übereinftimmungen mit feilfdjriftlic^en unb I)iero=

glt)pi)ifd)en mebiäinifdjen Slei-ten bieten unb in ben lateinifdjen SSor=

lagen metft ber @d)ule üon ©alerno angeijören. @§ fc^eint babei

fef)r ftar! inftinitiü nad) bem 58oIf§c&arafter lüieber urfprüngtic^

3ufammengeprige§ in ben einzelnen mittelalterlid)en ^DZa^n^erfen

au§gefiebt gu fein. <So bürften biefe mittelalterlidien Xejte uielfac^

ben @d)Utffel für fdjlrer öerftänbÜc^e mebi^inifdie ©peätaltejte ber

Sleilfc^rift- unb §ierogIl)pl)enfuItur ergeben. @otüo£)I üon ben

mittelalterlidien roie ben attorientaIifc|en mebiginifc^en SCejten ift

aber leiber bi§ jel^t erft ein red)t ungenügenber S3rud)teil Oeröffent=

ad)t. (£§ fdieint trogbem einftmetlen fdjon fobiel feftftellbar, bafe

bie J^eilfc^rifttrabition fid] üorneljmtic^ mitteltjoc^beutfd) unb bie |)ie=

roglt))3l)entrabition t)orneI)mIic^ mittelnieberbeutid) tuieberfinbet. ®ie

Söege ber Überlieferung gel)en einerfeitg bon ben tg^ptern su ben

Stopten, bann gu ben Strabern unb bann nad) ©alerno, anberfeit'S

bon ben teitfclrift^eiten 5U ben 9^eftorianern (refp. Xalmub) Si)5an=

tinern unb |)umaniften.

@§ ift I)ier etlboä nac^juljolen. Oben tburbe bon einem eitt=

t)eitrid)en ©i^fteme, ba§ bie 3J?ebiäin ber lteilfd§rtft= unb §iero=

gI^|}£)enfuUur umgreift, gefprod^en unb tjier unterfd^eibe id^ ^eilfc^rift-

unb |)ieroglt)pt)enmebt^itt. (£§ fommt bie§ ba£)er, bafe in bem

urfprüngücl etn^eitlid^en ©runbf^fteme für bie ßel)re bom Seben

bie 3al)I 2 eintritt. SSon il)r abgeleitet fpielen bann bie «potensen

bon 2, b. t). 4, 8, 16 2c. eine b^ic^tige Mt bie weiteren

„@rabe" ber ßtbeiteitung. 2)ie ßmeitieit, ttjeld^e bem Seben ^u

©runbe liegt, ift geuc^ttgfeit unb ßuft. 5)a in ben Seidjen bie %V'^

terien leer finb, fo glaubte man fc^on in ben 3?enen at§ Slut=

abern unb ben Strterien aU Suftabern biefe 3U)eir)eit unterfdneben

gu finben. 9^od) bie mittelattertid^e Slnatomie gel)t fo lueit, auc^
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im ipalfe Mefe betben 5tbentarten tu ber £ufti-ö[)re aUi „Stuterie,

hnvd) iüelct)e bie 2ii\t in beii Äörper tritt", unb in ber

©peiferotjue nl§ „35ene, burtfj lueld^e bie ©peife in ben ^ör=

per eintritt", finben iDoHen. gür bie @eften6ilbung im ein==

fjeitüc^en ©Qfteme mar e§ nun ein frucE)t6are§ ©treitoBjeft, ob bie

glüffigfeit ober bie Suft beu erften ^^Ia§ in ber betjaup^

tet. Stuf griedf)ifc^em Soben mu^te bieje mettbemeqenbe Q^rnge beu

©ruubtjebanfeu für bie SBolfeu be§ 2lriftopt)ane§ abgeben. 3m
©roßen unb (Sangen tritt nun, fo Diel bt§ jegt erlennbar ift, in

ber ^leilfd^riftmebi^in meift bie glüffigfeit an erfte ©telie — loir

nennen bie§ I)umoraIpatf)oIogif(i)e 3J?ebigin — unb in ber §iero=

glt)p£)enmebiäin meift bie Suft — lüir nennen bie§ pneumatifd^e

SOiebigin.

©c^arf finb biefe ®ren§en nid^t, ba ba§ ®runb)t)ftem ein ge=

meinfameg ift unb bie beteiligten SSöIfer ftetS üon einanber ent=

lefjnen. ©o giebt ber ^apt)ru§ @ber§, Wie and) ber mebiginifd^e

^apt)ru§ be§ britifctjen 9}htfeunt auSbrücEUct) an, bafe fte afiatifc^e

@ntte()nungen ent()alten. 2öir »erben borauf gurücffommen miiffen,

bofe aud§ bie äg^ptifcfien ßauberfprüd^e für SC^utter unb Slinb, toeU

c^e (Srnuin f)erau§gab, t)iet @ntlet)nung au§ Steilfd^riftfultur ent=

t)alten. S^arafteriftifd^ ift e§, ba^ man bie griec|ifc^en SluSläufer

biefer feitfdjriftlic^en unb t)ierogIt)p^ifc|en aJiebigin tro| ber immer=

f)in großen unb abficlitlic^ t)erüorgei}Dbenen ©egenfäge in eine an=

geblic§ einf)eitlic^e ©djriftenfammlung üereinigte unb bi§ öor menige

Sai^rjetjute glaubte, ba^ biefelben ein einjelner Slrgt namen§ |)ippo=

frateg uerfa^t t)abe. Unter folcben Umftänben ift e§ fein SBunber,

hül ßeiten o§ne eigene n)iffenfc^aftli(i)e ^robuftion bie ©c[)u(unter=

fc^iebe fo tt)eit üerraifcfien fonnten, bafe gegenfä|Iic§e @ntlef)nungen

gteic^jeitig gemacht tourben.

©erabegu al§ finblic^e§ ©piel mu^ e§ ber ÜKebiginer be=

trachten, menu ein ^§iioIoge, ber fid^ bi§ in bie StuSgäljlung öon
®efIinationg=, Slonjugation§= unb ft)ntaftifcE)en g^ormen Oerfteigt, aber

Qu^er ben griect)ifc^en ^ejten nici§t§ anbere§ fiel3t unb I)ört, unb,

öon moberner SSoIfSmebigin unb pra!tifd£)er äJ^ebigin öon S5eruf§=

tüegen natüriii^ feinen ©inblicf befommen fann, in bem italienifd^en

©alat be§ I)ippofratifc^en Slorpug bie ed^ten unb ecE)teften Sucher
t)erau§beute[n roiU. ©in notorifc^er 5lltertum§fä[f(^er, ireldjer au§
feinem §8aterlanbe ftüc^ten mufete, üefert einem fotclen ^t)iIoIogen bie

Selege ju einem föftlic^en SluSfprud): „®en ©c^röpffopf brauchten

bie ©ried^en fieser nic^t erft fremben SSölfern gu entlel}nen". S)ieg
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lüürbe alfo ungefäJ)r folijenbe (Situation ergeben, bQi3 Sat)rtaujenbe

alte Slulturen in ber 9^a(f)barfcl}aft beftef)en, mit biefen Kulturen bie

©riechen in Serü^rung fommen unb nun unabtjängig öon biefen

älteren S^ulturen nacf) Sal)rtaufenben nac^erfinben fönnen, bo ti)re

g^reunbe §u ftoI§ [inb, bie ©riechen Ä"ulturentlel)nungen macf)en §u

Iflffen. ^a§ tDÜrbe ungefö^r mobern lauten: '3)ie ^Imertfaner jinb

tec£)nifd[j ein fo i)od) entn)irfelte§ 33olf, bafe fie bie ®amptmciiii)tne

gar md)t üon ben (Suro:päern aU (Srfinbung p entlet)nen brautf)en;

fonbern fie fönnen biefelbe, luenn fie nur troEen, aud} I)eute nod)

unabl)ängig nadE)erfinben. £)iefe Seugnung be§ ^ulturjufammen=

l}ange§ aKer SSöIfer f)at in biefer Sßeife einen mobernen mebiäi=

nifdjen ®efd}ic^t§forfc^er, n)eld)er ruffifd^er ^anflaüift ift, p ber

merfiüürbigen Stnnaljme gefüt)rt, bafa e§ feit 99eginn ber 9Zeu§eit für

bie entroidelung ber ruffifdjen SRebisin bie gröfste @c§äbigung inar,

befonberS nrit beutfd^er, aber auc| mit anberer luefteuropäifdier SJ^ebijin

in S9erül)rung gelommen gu fein. 5öie ruffifc^en trgte bei üölligem

5lbfd§Iuffe bon ber übrigen tulturluelt toürben angeblich bann bie

rufftfd)e aJicbigin fdjon üiel meiter entmidelt Ijaben, al§ e§ tjeute in

9?u^tanb unb aud^ im SBeften ber gaü ift.

©in folc^er Wann mürbe natürlid) non feinen einfidjtStionen

Sanb§Ieuten einfad^ au§gelad)t, üor allem üon bem oerbienftüoEen

9KebifDt)iftDrifer ^ermann in ei)arfom. SluIturI)iftDrifd)e ^rugfc^Iüffe

finb aber für Stltertum unb S^eugeit gleic^ ^u bemerten. Sie merben

ätoar leiber gemac£)t; fie bürfen aber nid)t anerfannt merben; unb

öor aEem barf ouf il)nen nicit unfere 2lnfd)auung üon ber altorien=

taIifcE)en SJiebigin meitergebaut toerben.

es ift !ein gortfd)ritt ber SQ^ebigin benfbar, meld)er fid) in

(SurDpa auf folgerid^tiger ©ntmidelung ber SSiffenfdiaft aufbaut

unb melc^er nun üortäufig für bie amerifanifd)e 9}iebi§in üer*

fdEiIoffen bliebe, bann aber unabhängig bon ber ©ntraidelung in

©uropa auf bon ber S2Sur§eI au§ felbftänbigen gorfdjungen au^ in

5lmerifa gemad)t mürbe. %u<i) im 5(Itertume lagen bie 55ölfer nie

al§ tote aJJaffen nebeneinanber. find) bort ift bie Slulturentmidelung

'

balb rafc^er, balb langfamer, aber ftetig unb bor allem international.

Unb man fann ben ®ried)enfreunben feine berartige ©onberftellung

für bie @riecE)en §ugeftel)en.

^ie ®ef^id)te ber9!Jlebiätn beginnt in ber fernften ^räf)iftorie

ber S!J?enfd)i)eit ober fd)on bei ber @elbftl}ilfe ber Xiere. Sei nie=

bereu Bieren mie bei ben t)ö[)eren finben fid) |)anbfungen, meiere

teils inftinftib, teils mit Überlegung erfolgen, um mit primiübfter
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6{)trurgie bie folgen üon ©efunbljettSfdfiäbigungen 511 befeitigen,

imb gegen bie immer lt)ieberfel)renben 5lngnffe Don ^arafiten nl§

urfpriinglic^fte mebiginifc^e S3ef)anblitng tcenben. S9et manc£)en

3?ögeln finben mir fogar eine Untermeifung im ^arafttenfang unb

gtrar ber Äinber burc§ bie ©Itern. Der Urmenjc^ lag nad^ feinen

Seben§bebingungen in einem ftänbigen £am|)fe mit bem Ungeziefer

unb ber Urmenl(f) im l?!rnnff)eit§falle mnr in [einem Seftreben ber

Unterbrücfung feiner ^arafiten weniger erfolgreich, alg bie Slffen

unferer 9)?enngerien, meldte fi(i) forttt}ät)renb ben ^el§ abfud^en.

S3eim franfen Urmenfd^en na^m ftetä ba§ Ungeziefer naturnottoenbig

erfd^redenb über[)anb.

2)ie mobernfte SO^ebigin fud^t icieber jebe ^ranf^eit auf einen

^arafiten — ollerbingS in (Suropn auf pflanzliche ^arafiten —
gurücEzufü^ren. 2Benn nun bie 83rüffeler SOZufeen fd^on au§ ber @tein=

geit bie SSertjeuge eine§ ^erlfabrifanten in einem gunbe bereint be=

fi§en, fo ift bie 5)ifferenzierung öon berufen mit £)of)en @ammel=
fenntniffen, lüoju auc^ bie ^tr^te gei)ören, eine uralte. S)er beruf§=

mäßige Sefämpfer öon Ungeziefer ergiebt fid^ aug ber primitiüen

©igenmebizin ber Stiere al§ erfter 2lrzt ber Urmeufd^en unb bie

i)ödhfte @tufe moberner miffeufd^aftlid^er 9J?ebizin ift bie öefämpfung
ber ^arafiten. '^a§> raürbe eine gerablinige (SntlricEhtng ber 9JJe=

btzin in biefer engbegrenzten Salju al§ ba§ n:)al)rfdheinlidhfte ergeben.

Dodh bie älteften Setege ber SOJebizin in ^^eilfd^rift« unb §ie=

rogIt)pf)enfuItur laffen ben ©tanb ber 3J?ebizin meit ab öon biefer

5öat)n erfc^einen. ®§ tritt un§ ein @l)ftem entgegen, ba§ ben

törper au§ öerfc^iebenen ©runbftoffen (fomoJ)! fefter, al§ flüffiger,

als gasförmiger Sefd^affentjeit) z"fft»^mengefegt fein lä^t. 5lEe

^anfl)eit beruht auf ®(eicE)gemichtgftörungen biefer ©runbftoffe unb
biefe Störungen finb mieber abijängig öon Sat)re§zeiten unb bamit

öon ©ternftellungen. @§ merben bafür parallele S5orgänge im Wa==
frofoSmoS unb 5Ö?ifrofo§mD§ (Srflärung {)erangezogen u.

f. m.,

u.
f.

tD. (£§ zeifjtm ^ier in gried^ifd^er ßeit unb 9J?itteIaIter bie 9J?ebizin

in ba§ gleiche @t)ftem eingezlt)ängt, mie in ber ^eitfc^riftfultur.

e§ fragt fid^ nun, ob mir einen 9lnt)att§punft für bie ßett

biefer ©inztuängung befi^en. 28ir finben ermeislic^ ba§ <B^mv^-
fc^Iangenfett 1600 ö. e[)r. unb 1000 n. ^x., ben Silfenfamen-

milcf)au§zug 1600 ü. ^v. unb 1300 n. ^x. unb bie ©efd^lec^tS^

Prüfung be§ Ungeborenen mit ät)nUdhen ßeitbifferenzen neben öielen

anberen fünften belegt; e§ ^aben fid^ f)ier burdf) öerfdjiebene Sänber
unb öerfctiiebene (Sprachen über 3000 Sa^re mebizinifc^e eingaben
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mit fleinUdiften 2)etni(d üerfd^Ieppt, ift al\o fein Uinhei Stöl)(er'

glaube, luenn mir Xe^ten mit ber S^iiebericfirift um 1500 tt. £t)r.

glauben, luelc^e noc^ baju eine gan§ altertum litf)e ©prod)e befi^en,

baj3 [ie no(f)maI§ 2 Sal)rtaufenbe älter abgefaßt [inb. X)ie§ i[t in

5igl)pten ber ^aü, wo fid) ^eile beä ^apt)ru§ @ber§, be§ ^apt)ru5

SBrugfd) unb be§ Sonboner '!papl)ru§ ein Hilter biö auf bie ^9ra=

mibenjeit gurüd gujdjreiben.

ßiemlidj bagfelbe Sllter, menigftenS nad) ber öielbejmeifelten

Datierung 9Zabunaib'§ fd)reiben fic| mebisinijdj'prognoftifdje 2lejte

ber S!Dut)unjif=©ammlung ^u, lüenn fie unter 9^aram[in abgefaßt

fein motlen. SBinrfler üerlegt nad) ber ^rägeffion bee 3-rül)iat)r§=

äquinoftium bie @ntftel)ung ber altorientalifd)en 3Beltanfd)auung,

n)eld)e aud) bem meljr ertüä£)nten mebijinifd^en @t)fteme gu ®runbe

liegt, auf bie ßeit §mifc^en 6000 unb 3500 ü. St)r. — nad^ bem

genauen SBortlaute aEerbingö 5000 unb 2500. SebenfatlS mürbe

ein fo fel)r einl)eitlidje§ ©l)ftem nid)t erft im Saufe ber Satjrtaufenbe

auf anbere ©ebiete 5. 33. bie SDiebijin übertragen, fonbern fofort in

ben erften Sat)rt)unberten. 2Btr fet)en ja in gleicher SSeife bie S)e=

fcenben^ttieorie mit ßuc^tmaljl k. im Saufe meniger Sü^rgelinte mit

einigen fleinen ©djmanfungen alte S^aturmiffenfd^aften unb bie ä)?e=

bijin in il)r @d)ema gmingen. Unb ot)ne Set)errfd)ung biefer neuen

St^eorie ift e§ ^eute gar nid)t me^r möglich, auc§ nur in ben

gröbften Umriffen ben gormenreid)tum Ijeutiger unb öormeltlic^er

Sebemefen §u überbliden. '(Sbenfo rafd) ober nur roenig langfamer

ift mol)! aud^ bie altorientalifdje SBeltanfc^auung jur (5t)ftematie=

fierung teilmeife bamat§ fd}on uralter mebiginifcler Srfal)rungen

benü^t morben. Söollen mir barum bie ägt)ptifc^en unb afft)rifc^=

babljlonifc^en mebiginifdien Datierungen in ber SSeife auffaffen, bafe

bie ältefte ßeit be§ O^ftemS al§ bie flaffifc^e 3eit be§ ©^ftemg

betrad)tet toirb unb ba^ non ba ab bie fd^on im ^apl)ru§ SberS

(um 1600 ü. e^r.) erfennbar meit Dorgefc^rittene 33erfnöd)erung

aüeg mebi§inifd§en 2Biffeu§ langfam il)ren SInfang genommen

I)at, fo mürbe man für bie 90^ebiäin in tg^))ten bie 3eit Don

tenfeneS, @etl)ene§ unb (St^eopS, für bie 9J?ebiäin in ©abi^lonien

bie üon S^abunaib angenommene ßeit 9bramfin§ al§ Seginn bee

(5t)ftem§ erfialten. Damit mürbe man noc^ in bie 5lnfe§ung

üon 3Sindter l]ineinfDmmen, aber giemlic^ an ba§ ©nbe {üi\o runb

3500 ü. ei)r.).

Db ein anbereS @t)ftem fd)on üorf)er bie mebijinifcle gmpirie

in gemiffe Ueffeln gefc^lagen l)atte ober ob bie bi§ bal)in ft)ftemlofe
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©mptrie nuu inöcj(id)[t cjuofeen ©anunelbefilj eigener itnb üererbter

einäelerfatirungen aU ®igen|tf}aft be§ SlrsteS anerfannte, ift einft=

loeilen ntcl)t mit ©ic^er^eit 51t entfc[)eiben.

SBintfler uerlegt bie (Snt[tef)ung ber aItorientaIifc|en 2Beitart=

fc^auung au-i beftiinmten ©rünben nadf) Sabljlonien. dlad) ber

3Bnf)r[d[jeinIid)fett ipürbe f)ier, iDenn wir bem floaten ©riechen |)erobDt

mit aüem SSorbeljalt glauben moHen, nod^ eine Erinnerung an bie

3eit ot)ne ©l)[tem bemnfjrt geblieben fein, inbem er Sab^lon ot)ne

^irjte fd^ilbert unb bie Ä'ranfen auf gufällige ©rfaJjrungen üon 9'^eben=

menfc^en angemiefen fein läfet.

^i§ ungefä()r 1500 n. @J)r. £)errfc£)t bie altorientalifi^e 2Belt=

anfd^auung in ber SKebi§in faft unbeftf)ränft. Sn ber 9^eu§eit ift

biefe Söeftanfci^auung in fletnen SIbänberungen nod^ bie Überzeugung

ber S5oIf§mebi§in. Unb ba unb bort er£)eben fid} bei SSertretern

ber mebijinifdjen 3Biffenfd)aft ber neueften 3^^* 2lnfid)ten, toeld^e

neuerbingS ()umoraIpat£)oIogifc§e, t)italiftifd)e k. £et)ren gu allge=

meiner (Geltung gu bringen üerfuc^en, inaS einer 3^eJ)abilitierung

ber alten StJ^ebi^in gleid^fäme. Söenn alfo bie 3}?ebiäin in aItorien=

talifd^er SBeltanfd^auung unb it)ren StuSläufern n^irfüd) enbgültig

au§ ber SBiffenfd^aft befeitigt föäre, fo I)ätte fie §iemlicl§ genau fünf

Sal)rtaufenbe get^errfd^t. biefer Qeit toax biefe ft)ftematifierte

93?ebi§in mit geringen 2lbmeict)ungen bei allen ^ulturüölfern üom
Dften 5(fien§ bis gun: SBeften ?Ifrifa§ giltig, obitiot)! atlerbingS bie

(S^inefen bie Stbfaffung il)re§ älteften mebiginifc^en 33uct)e§ be§ 9^ei=

t'ing erft auf 2698 bi§ 2599 ö. Sf)r. öerlegen.

SBenigftenS innerhalb 4000 Softre l)atte jebe§ J)eute nod^ Ie=

benbe SZaturöoIf ein ober ba§ anbere Wilai ©elegenljeit, mit biefer

alten ft)ftematifierten SJ^ebi^in in 33erül)rung ju fommen. @o beftetjt

burdE)auS fein gtoingenber ©runb für gleichartige mebi^inifdie 2tn=

fiepten ober S9el)anb(ungen bei meit entlegenen Golfern ben SSöIfer=

gebanfen S3aftian§ in 2lnf|)ruc^ p nel)men. 2öir bürfen aber bar=

md) auiS) nid)t au§ S3eDbact)tungen bei fogenannten S^aturöölfern

ba§ bunte SJiofaif ber angeblid^en Urmebigin be§ SO^enfd^en refon=

ftruieren, ba biefe 9laturüöl!er nur treue S3ai)rer üon 9^eften alter

2Biffenf(^aft finb.

SGSenn mir nun um 3500 ü. (S{)r. eine (3t)ftematifierung ber

S[J?ebi§in in altorientatifd^er 3!SeItanfc£)auung annet)men muffen, fo

bietet oon ba ab bie d^ronologifc^e (Sntmidlung ber SD^ebi^in biele
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©d^raieririleiten. ^le 9Zarf)lueiie [inb noc^ rec£)t (ücfent)aft unb für
bie Steil) dji-iftmebi^tn faft nur auf bie SfiegterungSseit 5tffurbampa(§

(668—626) befd}räu!t. Unb bocfj äeigt fid) fc^on ü)ier bag fprung*
^nfte SSerljalten, ba§ audj bie SJ^ebi^in big gum Seginn ber 9^eu-

geit erfennen läfjt. ^Die aJJebi^in, Wel^e ein beftinunteg ®t)ftein

nidjt üerlaffen barf, mac^t bodj if)re ©ntlüicfUtng burc^, meift attet^

bingö in ber ©al)n einer ©adgaffe. 2)ann wirb plöi^Ud) biefe @nt=
lüidtung unter6rocf)en unb auf altorttjoboje Xej;te gurüdgegriffen.

3tu§ fold) fester SSiebergeburt finb un§ bie älteften 2;ei-te erf)alten.

dürfen tt)ir aber aud^ überaß biefen SLejten trauen? .^ann unä
nic^t öielleid)t bie Qät ber SBiebergeburt mit galfififaten betrügen?

Ober fann bie SBiebergeburt nid^t felbft burc^ fotc^e galfififate be=

trogen fein? %üx Kenner ber ©efc^id^te ber ^D^ebi^in fei nur an

ba§ mittelalterlidje galfififat beg SWacer g^Ioribug unb an bie innige

Sßerniengung echter I)ippofratifd)er @d|riften mit pfeubi|3pofratifd)en

©d^riften erinnert.

Sm ®an§en ^aben wir aber feinen ®runb, bie 9iüdbatierung

ber S!eilfdE)rifttejte gu begtueifeln unb ift barum fdjon oben üon

biefen ^Datierungen ©ebraud} gemac£)t n:)orben. S)er ^onftantinopler

mebi^inifc^e Steilfdjrifttei't entl)ält einerfeitS eine toörtUdie parallele

mit einem ägt)ptifd}en Xej-te, ber fid§ auf ba§ 16. Saf)rt)unbert

0. ßl)r. batteren iä^t unb aufeerbem ent()ält biefer SCegt ein

gleic^tautenbeg dle^ept mit einem Stejte ber 5XffurbanipaIbibUotf)ef.

SBenn alfo biefe ganj jufäEige, unS nod^ zugängliche ©tidjprobe

bei einem Slbftanbe öon 1000 Satiren bag gleid^e 9ie§ept ergiebt,

fo ift eine 5tnfegung auS anberen (Srünben, lueld^e 3000 Sal)re

eine Überlieferung uon unüeränberten mebijinifd^en Seiten erforbert,

nid§t unglaublDürbig.

Sei einer Setrad^tung in biefer SBetfe merben bie afftjrifc^en

mebiginifc^en Xegte gu 33elegen ber bab^Ionifcf)en SJiebijin. Slber

biefe bab^lonifc§e SOZebigin ift faft augfc^Iie^lic^ in afft)rifd§er Über^

üeferung pgänglid^. Slber aud§ bie ägt)ptifd§e SKebigin märe

bann inenigfteng §um 2;eit babt)lonifd§e @nt[el)nung. ®ag ©leid^e

fann t)on ber d^inefifd^en SKebigin üermutet inerben, S)iefelbe ift

in it)ren t^eoretifdjen Slnfid^ten enge mit ber um 3500 f^ftenm=

tifterten SJ^ebigin öermanbt unb §raar fo fef)r, ba^ üon babtjlonifd^er

unb cE)inefifd^er 90?ebi§in gefagt toerben fann, fie ftünben im S5er=

I)ältni§ Don Wutttv unb 2;odhter. 2)ie Sf)inefen, tüeld^e fonft eine

SSorliebe für afte ^Datierungen I)aben, batteren aber ben Seginn

t^rer SRebipn 500 bi§ 1000 Saläre fünger, afg mir für Sabl}(onien
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uub ^tgt)pten fanben. @d[)on bte§ toürbe barauf l)tmueiien, bte d[jtne=

[tfdje aiiebiäiu al§ SToiiiter ber ba6t}Ioni[c£)en SD^ebtätn betracE)ten.

SDer ©eologe ßepftit» fel^t nun bte legte (£t§äeit ber nörbltc^en

|)albfuger üor bag Saljr 3000. Sn biefe ßett fe§en c^tne[if(^e ®a=

tierungen nuc^ bte ©tntflut, mt)l aU (Snbpunft ber fSx^dt Sn

ber ©i-ojett luaren itnfere Slulttirldnber üon l)eute größtenteils un=

rcirtlic^ folt, mit ®IetfcE)ern bebeift, njelc^e nur gang allmät)lic^ ab=

fd^moläen, allerbingä mit ber SOtöglid^feit, fteßenWeile einmal tjier,

baö anbere TM bort, gan^e ^ieflänber unter SBaffer ju fegen. Sn

biefer Qeit muß ber ®ürtel üon 20 — 30** n. Sr. o^m er=

fc^Iaftenb inarme ©ommer ber Sträger eineg gemäßigten ^ulturftimaS

geloejen fein, loäfjrenb bie t)eutigen Slulturlänber erft SSöÜern ntit

e^Ümoartiger SebenStoeife äöof)n[ige boten. (£§ ift bamit bie 9Jfög=

IicE)!eit feljr leicht 0er[tänbIid§, baß in Sabt)Ionien äugteic^ mit ober

fürs nacE) ber altorientalifd^en SBeltanfdiauung bie gleid^ertDeije ftifte^^

matifierte SOiebigin entftanb unb nun im Saufe ber 3af)rtaufenbe

in ber SSeife nacf) 9lorben iDanberte, lüie neue ®ebiete unb neue

Sänber öon ben e§fimoartigen SebenSbebtngungen §u Ä'ulturlänbern

fid^ umgeftalteten unb bie egfimoartigen ßeben§bebingungen meljr

nad^ S^orben rürften. ®er 83egriff ber ©intflut tüürbe, nebenbei

bemerlt, bamit für bie berfd^iebenen Sänber fein gleid^g^itiger unb

für ba§ einzelne Sanb eine ^eriobe öon Überfc^memmungen unb

feine gufammenf)ängenbe ß^it ber Überfcf)memmung. @§ ftnb bie

^erioben ber gemaltigen iäl)rlid^en Überfd^mentmungen im Xief-

lanb gur ßeit be§ ropibeften ®Ietfd§errucEgange§ in ben SSorbergen.

®ie ßufamntengeljörigfeit ber f^ftematifierten SO^ebigin atter

Äulturlönber ber alten SBelt geigt fid} in mand^en gemeinfamen 3^oIge=

erfd^einungen. S3ei|piel fei ba§ ®efäßft)ftent gelüäfjit. Über=

aü finben mir Sfrterien, Svenen, D^erüen, @el)nen, Sänber, Suft*

röljre, @peiferöf)re, Uretl)eren unb ^eni§ unter einem einf)eit[i(^en

SBorte gufammengefaßt ober e§ ge[)en Segeid^nungen für einen biefer

Körperteile getegentlid) auf bie anberen über. Kein SKegger, meld^er

feiner fünf (Sinne mäd^tig ift, mürbe bei nüd^terner Beobachtung

of)ne üorljerige tf)eoretifd§e (Singenommenf)eit auf fold§ gegmungene

Konfufion öerfallen. 9Zur ber ©d^üfer, meld^er oom Sef)rer blinb

geleitet icirb, fann immer toieber urteil§lo§ fo etm§> nad^fpred^en,

tüeil er im ®t)ftem befangen ift. SDer g^ranjofe läßt l)eitte nod^

im fprad^lic^en 2tu§brud bie SÖrec^neigung im §erjen entfielen.

(S§ ift bie§ eine S^ermengung ber Se§ei(^nungen öon SKagen unb

^erj. Stud^ biefe Konfufton üon §er§ unb SOiagen ift international,
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foiueit bie fljftematifierte SQ^ebijin auf bcr ©runbloge ber altorien*

talifdien 3BeItan]c^auung reicE)t

3Bir bürfen I)ier nid)t einiuerfen, baf? ber 9J^ebi§tn jener Qdt
bie SlenntniS ber Slnatomie beS inenjc^lic^en Slör:per§ mans^elt. 5Dte

alte SBeft I)atte aitcl) i[)re anatoinifdien SSorfteUungen, \mt bie etru§=

fifrfien Sterralottabarftellungen be§ Situs viscerum betDeijen. '3)ie

etruäfifdjen unb babtjtouifdjen Sdtgurenlebern*) f)3red)ert aud) l)ier

für innigen 3^iff"""''Cttl)ang glüifc|en ben Beiben SSölfern unb i[)ren

nnatomifdjen Sorftettungen. S)ie menfc^Iid^e Slnotomie iDurbe aber

burd^ Slnalogiefdjlufe Don ber 3(natoniie be§ ©djlödjterö abgeleitet.

Unb bie[er Slnalogiejd^Iujs inurbe audj bei äu^erlidien ^örperregionen

beibet)alteu, Voo ber 5Iugenjd)ein fofort ben 3^et)Ier ber Sinologie

geigen tonnte. @o befinben fidi bei allen S£ieren bie 3^^^^^ "^^^

2ßeid)en. 9^ur bei 5lffen unb 5[)?enfd)en befinben fid) biefelben an

ber Sruft. Sl'eilfd)riftlid) lüie Ijierogll^pljifc^ ift aber eriijeiStid), baß

bie ntenfd)lid)en SBeicl)en (inguina) au§ Slnalogie ber §au§tiere mit

90^ilc§brüften beterminiert mxhen. 2ll§ 2eber ftettt ba§ babt)lonifc§e

mie etru§fifd)e Slltertum bie ßiegenleber bar unb gtoar bie (£tru§fer

mit bem Seftreben, baburd) eine 9}?enfd)enleber abjubilben. Sn

ägt)ptifc§en §ieroglt)V§en mirb bie menfd]lid)e Sunge mit einer f^m=

metrifdien fed)§lappigen ©äugetierlunge al§ §ieroglt)pl)e gefdirieben

an ©teile ber unftjmmetrifdien fünflappigen S!Jienfd)enlunge. 2)iefe

SSeifpiele liejseu fid) bei ft)ftematifd)em ©uc^en unenblid) öer=

me£)ren.

©ine SCnatomie iDar fomit unb gmar immer unb überall Dor^^

f)anben, allerbingS aber nur eine Slnatomie ber @d^lad)ttiere. S)iefe

5lnatomie mürbe aber bemüht auf ben menfd)lic|en törper über=

tragen unb fonnte %aQ für %a% bei jebem 9J?e|ger nad)fontroKiert

tüerben. gür bie Slnatomie ber (Säugetiere finb aber bie oben er=

raöfinten Stonfufionen ebenfo fonberbar, al§ für bie menfd)lid)e Sfna^

tomie. S)ie internationale Wehi^in mu^ alfo in einem gemeinfamen

@t)ftem befangen getcefen fein, meldieS ben Haren ©lid fomeit trübte,

bafe nie bie ©runbüerfc^ieben^eit bon Slrterien, SSenen, Suftröl)re

@peiferöl)re, Uretljeren, ^eni§, 9^erüen, @et)nen unb Söänber ober

aud) üon SWagen unb §er§ §um sollen Semu^tfein !am. @o etma§

ift lein SSölfergebanfe, fonbern ba§ ift irregeleitete @tubengelel)rfam-'

feit cor me^r afö 5000 Sa£)ren, lüeld^e in bem üoflftänbigen unb

logifdjen 5lu§bau be§ @t)ftem§ auc^ folc^e einzelne (Sä§e tro^ be§

*) S8gl. ®er atte Orient III, 2 u. 3, @. 41.



49] — 17 —

SBiberfprud^S be§ aHtägUd^en ?(ugenfcf)einci nicl}t o[)ne ©efätjrbung.

be§ ganzen ©l)ftem§ aufgeben foitnte.

SDie nnatomildjen ©injelfieiten ber bnbt)(Dnifc[)en SOZebigin [inb'

btäl)er nur recl^t bürftig burd^förfd)! unb fonnten aud) nur fef)r

bürftig burdiforfc^t fein, ba bei ber Unfenntnig obiger fünft[id)er

35er5errungen meift tierfuc^t luurbe, mit mobernen anatomifc^en Se=-

griffen gu überfe^en. 9'Zacl^bem f)ier ber 2öeg gezeigt ift, tüerben

folci^e anatomifd^e Unterfuci)ungen in feilfc^riftlidien ^^ejten aud)

inet)r 2tu§beute geben fönnen unb bann lüirH bie Unnatur bamaliger

Slnatoniie fid) burd) reid)lic|e S3eifpiele üorfüljren laffen. Sbenfo

mirb e§ mit ber ^^^fiologie ber fein, »eldje bei ben öielen

JRätfeln ber anatomifc^en Söegriffe erft in recl^t fc^toad^en Umriffen

erfd^eint.

Um t)ier Dom ©tute §u fpred^en, fo miß ic^ au§ ber t)ippD=

fratifc^en @c§rift über bie SBinbe eine üerbreitete Slnfic£)t über

bie ^t)t)fioIogie be§ 33Iute§ anfügen, „©obalb ber @d)Iaf ben

Körper antoanbelt, fo erfaltet ba§ SSIut, meil ber @c§Iaf Der=

möge feiner 9btur abgufü^Ien pflegt. Sft aber ba§ 93Iut abgefüf)It,

fo mirb feine ßi^^wlotion träger .... 2)ie ©enffraft luirb unflar

unb fd^roinbet; einige frembartige S^orfteKungen fc^meben bem @d^Ia=

fenben Oor, meldje nun S^räume genannt merben." S^onrab bon
9)?egenberg fül}rt bie§ ^i)ema meiter. „3Ser ^äufig Born 9?egen

träumt unb im 3;raum ba§ SOZeer unb fliefeenbeg Söaffer erblidt,

E)at oiel mäffrige geuc^tigfeit im Seibe. St)m finb S3äber nü^Iic^

unb äi)nli(^e SKittet, ben Körper gu reinigen. 3:räumt Semanb üon
geuer, 53Ii§ unb Äampf, fo l)at er üiel üon ber Wakxk im Seibe,

bie rote ®al(e genannt toirb. ©in Übermaß öon 93Iut erregt 'träume
oon roter gärbung ber ©egenftänbe, oon frot)en Q^eften unb gutem

effen, mie aud) oon 331utflüffen. 2Ber träumt, er fef)e oiel fdjtoarge

ober braifne SDinge unb fic§ im ©c^Iaf fürdjtet unb erfd^ridt, ber

t)at biet Oon ber 9Katerie im Seibe, meldte fc^toarge ©aEe ober

9J?e[and)olie genannt mirb. ^träumt aber jemanb, er fte^e im @d}nee,
ober fonft mo an einem falten Orte, fo I)at er juDiel ^älte im
Seibe. llmgefel)rt beutet e§ auf juüief «pige, toenn man Oon einem
£)eifeen Sabe träumt ober glaubt, man ftef)e in ber brennenben
©onne ober an einem großen geuer. ßu grofee 2roden§eit unb
Jünn[)eit be§ 33Iute§ unb ber anberen ©äfte erregt Sräume oon
gtiegenfönnen. 2öer oon einer fdjmeren brüdenben Soft träumt,
f)at äuoiel gegeffen. 3Ber aber im 3:raum burc^ unfaubere unb
übelried)enbe (Stötten manbert, ber £)at oiel faule unb ftinfenbe

Scr olte Orient. IV. a
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geuc^tii^feit in [tcl). dagegen tft e§ ein ßeidjen für eine richtige

imb ungetrübte 93efc^afieni)eit ber Öeibeäiäfte unb ben uöüigen Waw
gel aller §erfet^ten 9)?aterie, luenn man träumt, man getje burcf)

©arten ober burc^ luotjlriedjenbe Orte. 2Ser [id) im Xraum burd)

enge 2ßege unb g^enfter burc^tuinben mufe, leibet an förtranfung ber

9Wf)ren unb Organe, bie ben i'iürper mit Suft üerforgen foüen, fo

bafe [ie nidjt imftanbe [inb, fo üiel ßu[t einju^ietien, a(ö für ba§

2BoI)tbefinben ber fämtlic|en Organe notmenbig ift . . . . ©in üer=

nünftiger Wann fann 'alfo au§ feinen eigenen Xräumen erfennen,

tüann e§ il)nr not tt]ut, fid) jur 5lber ^u laffen ober ^(rjnei ein

gunel)men .... Sinige S^räume finb aud) bebingt burd) ben ©in

f(u^ ber ^raft ber ©eftirne . . . 2)ie ,"^unft bie ^^räume §u beuten

ift eigenartig unb umftänblic^."

^Diefe (Sitate finb nun allerbing§ feine Söelege au§ ber ^eil=

fdjriftmebijin. Söenn mir aber bie jugänglidien 93ruc|ftüde afft)-

rifd)er SJeilfdjrifttafeln über 5Iräume betrad)ten, fo muten fie un§

an, ate ob fie ba unb bort au§ einer au§füt)rlieferen 51bf)anblung

oBigen @eifte§ t)erau§geriffen mären.

Iber nid)t nur mit ben 2;räumen befd^äftigt fid) unfer ^onrab

Oon SOiegenberg. (Sine anbere ^robe betrifft bie |)aare, „@d^[id|teö

meic^eg ^aar beutet auf einen furd)tfamen 9}?enfd)en. ®inen S5er=

gleid) bafür J)a6en luir beim §afen unb beim ^irfd). Sl'raufeg |)aar be=

beutet S!üt)nt]eit. ©tarfer §aarmud)§ am Söaud] beutet Unfeufd)£)eit

an. SSiele §aare auf ber S3ruft finb ba§ äJierfmal eine§ füt)nen

(Sinne§, bagegen meift reic^Uc^e S5et)aarung ber ©(^ultern unb be§

§alfeg auf Ä'Ieinmut, SBiberftreben unb Srog. 2)amit auSgeftattete

Seute befe£)rt man nid)t Ieid)t üon einem einmal gefaxten SSorfat3.

SSiel |)aar an Sruft unb 3^aud) beutet auf geringe 2öeigl)eit. Söie

©d^meinäborften auf bem öaupt ober überall am JRörper aufragenbe

§aare geigen gurdjt an." 5lud) biefe ^robe ä)^egenbergl fiet)t be=

fannten ^dlfdirifttejten anwerft äf)nlic^.

SDie SSerfd^Ieppung foId)er ^robufte ber altorientalifc^en 2BeIt=

anfd^auung in ber SD^ebigin nic|t nur burc| fo entfernte ßeiten,

fonbern auc^ burc^ entfernte Sänber in gleidier Qeit mi mögüdö

burc^ bie größere Snternationalität ber SBiffenfc^aft unb tf)rer SSer-

treter. ®te el 5lmarna=gunbe bemeifen bie Snternationalität ber

boBtilonifd^en «Sprache unb @d)rift in fenen 3^^*^"^ t"^"" ^^^^

griec|ifd)e @prad)e unb enbltd) im 9KitteIaIter bie Iateinif(^e @prad)e

international §eute Oerö
ff
entließt ber ruffifc^e ®ele§rte in ruffifc^er,

ber ungarifc^e ®ele()rte in ungarifdjer @prad)e unb oietteid^t nur
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aßäit 6alb iDirb and) eine japanifctK 2Bi[fenfdjaft in japanijd)er

©praclie erfteijen. ®ann fel)en iDir aber aud}_ am alten perfijdjen

i>fe iHttb ägl)ptilc|e tr^te, balb cjriec^ifdie ih^tt Üjäüq, lDäC)renb

^eitte fc^on bie gejaCjlten ©emefter [trenge uon ber Sanbeggren^e

eingefdilollen fein miiflen. Unb toer nic^t üon ber erften (atetnifc^en

©ehination an im engen 9iaf)men be§ Sßaterlanbeg feine ©tubien

burc^gefüfirt Ijat, i)at in biefem Sanbe f)eule fein S^ec^t, aitc^ nur

ein ke^ept p öerfdjreiben.

®te freiroiEtge 5Sertegung ber SCuSübung ärätüdjer ^raji§ öon

einem Sanbe in ein anbereä geljört £)eute faft ben llnmßgUc§=

feiten. 3n ben ßeiten ber ^eil)d)ri[tmebiäin unb betnatje jo lange

al§ bie altorientalifc^e SBeltanfd^auung bie SOZebi^in bef)errid)te,

fonnte eine joId)e internationale SSerlegung ber ^ra^iS fef)r Ieid|t

fogar gegen ben SBillen be§ Str^teg burc^ bie ®inrid)tungen ber

33er6annung unb ber ©flanerei erfolgen. S3ei ber ©c^inierigfeit be§

SSerfef)r§ im Stitertume finb biefe f)äufigen unfreimtlltgen 3Ser=

fd^Iep^)ungen fet)r ratd)tig für bie SSerbreitung neuer ®rrungenfd)aften

mebi^inif^er ©mpirie mie ber ©d)Iu^foIgerungen be§ internationalen

@t)ftem§. 33ei ^erobot ergiebt bie (är3ä£)Iung öom Strjt ©emofebeg

folc^e 35erfc|Ieppungen ägqptifc^er unb gried§ifc§er ^tr^te nad^ bem

©ebiete ber ^eilfdiriftfultur.

©in oorberafiatifdier SKittetpunft foId)en mebi§inifc|en 2Cu§=

taufc^eg fann gegeniuärtig in (£ingell)eiten nod) nid)t gettiürbigt n)er=

ben. Sd) meine ©arbe§. 2Benn roir in |)erobot, in ber SOIenonia

unb anberen gried)ifc§en @d)riften nac| ben SSegen be§ SmporteS

ägt)ptifd)er ober babt)Ionifd)er 9)Zebiäin fuc^en wollen, fo ftö^t unS

immer toieber ©arbeS auf unb ätnar in einer üioHe, luelc^e meit

biejenige überragt, meldje mir üon ber §auptftabt einer perfifdjenSatrapie

alfo einer ©tabt smeiten 9iangeä ermarten foüten. |)ier ift eine ©tabt,

meiere au§ ber alten |)errüd)feit be§ ^f)rt)gerreid)e§ unb fil^beiTeidjeg

if)ren 9^uf al§ mebiätnifdje ßentrale gerettet f)atte unb bie benac^==

borten ^rotiin^ftäbte gried)ifd)er 5Jiattonalität Äo§ unb Enibog burc^

Ibleger i[)rer mebi5inifd)en Sötffenfd^aft p unfterblid)em 9iuf)me

füf)rte. 2!Ba§ mir üon ber SJJebijin Don @arbe§ miffen fönnen,

ftammt au§ gmeiter §anb. ©in pf)rt)gtf(^ = It)bif(^e§ SCItertum

in bem ©inne, mie ba§ ägtjptifd^e ober babt)Ionifd)e Slltertum fönnen

mir bei bem 9)Zanget lesbarer nationaler Siiteratur menigfteng ^eute

nid^t neu üor unferen klugen erftef)en laffen. SEro^bem barf bei ben

S(u§Ianb§beäiel)ungen ber S!eilfd)riftmebi§in @arbe§ nid§t gang üer=

geffen merben. 'üod) meniger finb einfttpeilen bie mebiginifdien
4*
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S^egiel^ungen ber ba6t)(onij(f)en Kultur nncf) bein Dften unb ^oxb=

often flar Üegenb.

Sin üielgenannteS 5ßolf ift anjitfüqen. (£§ finb bie ^^t)önifer.

SBenu bie Überfel^iingen mebi,^ini[d) = ä9l)pti1(i)er %extt hxixd) (Sberg

unb bie enti).n-ed§enbe {ei(fd)riftüc|er Stei'te burdE) (Süt)ce flüüig [inb,

fo lüürben bie ^t)önifer in beiben ^äßen erlüätjnt. Siei grie=

d^ifdEjer unb röniifc£)er SHebi^in ift e§ fid^erlid] ber gaE. Unb bod^

mödjte idE) nid)t lion bem internationalen (ginfluffe pf)önififd)er 9!)?e=

bijin fpred£)en. 2)ie übrigen SSöIfer Vermitteln fid) gegenfeitig me=

bi§inijd)e ^enntniffe unb treten bamit it)edE)feIlDeije in ber 9bIIe öon

2et)xev unb (Sd)üler auf. 2)ie ^^'f)önifer finb ober einzig unb allein

Äaufleute. 9^id)t mebiginifd^e S!enntniffe üeroollfommnen ober oer=

mittein fie, fonbern nur bie Strjneibrogen Oermitteln fie oon Sanb

ju ^anb, überaE too fid) S5erid)te über biefelben in 33erbinbung mit

ber ®efd)id^te ber 9J?ebiäin bringen loffen. SDer SSermutung ift

aKerbingg 9iaum §u geben, ba^ ben ^^önifern bie SSerfdileppung

in ©flaöerei geratener Birgte in mijglict)ft ferne öänber al§ lDl)nen=

be§ ®efd)äft feJ)r naf)e lag. 3Sir müffen nur im Sluge betjalten,

ba^ fid) ber Slranle immer unb überaß an feben ©trotj^alm

Ilammert unb bafe er I)offt, ein Slrgt au§ mögtidifter ^"^erne möge

i^n enbiid) §u t}eilen üerntögen. ®lüdte bieg toirflid^, fo mar ber

Profit für ben ^t)önifer aufeer bem f)D^en greife beä ^D^enfc^en*

t)anbel ein jmeiter. S)er frembe Slr^t fannte bie ^Irpei^^flansen

feiner neuen §etmat nic^t unb blieb ftetS auf feine erlernten Slennt=

niffe ber Slrpeipflanjen feineg ®eburt§Ianbe§ angeroiefen unb bamit

auf ben ferneren lotinenben 3(r§neiimport burd^ bie ^^bnifer.

Sm 9J?itteIa(ter finben lüir einmal gan^ ä£)nti^e SSerl)äItniffe,

als urfprünglid)e ©flaüen oon ber S^lorblüfte Slfrifa§, nad){)erige

d^riftli(^e eonOerttten, ©onftantinuS 5(fricanu§, arabifd)e a)?e=

bi§in unb arabifdje trogen bem d^riftlic^en 9^orben oermittelten.

Sei biefen 3Serfc|Ieppungen unb ben forttoätjrenben ^Inberungen

ber tranfl)eit§lef)re, aber immer ftrenge im 9ia[)men be§ ©l^ftemS

ber alten Söeltanfd^auung, ift befonberg ber §ang ber S^ertreter

praftifdier g^ebigin gu bead^ten, auf nebenfädjlic^e 51ufeerlid)teiten

entfdieibenbeg ßJetoid^t su legen unb folc^e tuBerlic^feiten, ioeld^e

lt)ol)l im ©l)ftem eine @tü|e finben fonnten, aber nad) t)eutiger

loiffenfc^aftadjer Überzeugung Iäd)erlid) nebenfäd}lic^ finb, oon

Sa£)rtaufenben gu Sal)rtaufenben unb oon Sanb gu Sanb ^u Oer=

fdjieppen.

2Bo ftänbe bie t)eutige etjirurgie oi)ne bie vielen Snftrumente
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au§ @tnl)l unb ®i|en. ©tue alte 'Jrabittou l)at aber ber 35üIf'S=

glaube erl)alteu. (Stfeuroft \oU baS gefäljrUcIifte ®ift für eiue

2Buube fein. SSirb irgenb eiue Söunbe mit beu c]efät)rütf)en Dr=

ijaui§uieu ber SSetanuSfeiiiie infisiert, fo roeifs fidfierüdj ber Saie in

altabenjläubifc^er SLrabitiou bem Strgte üon bem Siofte an einer

©djueibe ober an einem dla%el gu erjä^Ien, meii^er biefe SBenbung

ber i^erle^nug Deranlaf^t t)at. Sa, bem Slr^t auf bem Sanbe, ber

bie güt)funcj mit ber fortf^reitenben 2Biffeufrf)aft tjerliert, mirb biefe

altüäterifc^e Sluftc^t fo oft mieber[)oIt üon feiner Umgebung entgegen

gebrarfjt, bafe er gufe^t nad^ meuig Sat)i'en unter ber SBirfuug

biefer fortgefegten ©uggeftion bie Sef)re t)Dn ber 9ioftinfeftion ber

SBunben bem Seftanbe feine§ mebiginifc^en ©laubeuSbefenntniffeö

einoerleibt. SlllerbingS bi§ auf bie urfprünglic^e gorm be§ längft

lüiberlegten ®Iauben§fa§e§, bafe fii)on Sifen unb ©tal)l an unb für

fic^ burd) i^re S5erüf)rung jebe SBunbe üergiften, fann ber moberne

^Ufulapäjünger nid)t me()r prürffaUen, ha er auc^ bei fpörlid)er

Sluöftattung feinet Snftrumentariumg bod) immert)in einige Sn=

ftrumente au§ @tat)l fein eigen nennen mufe, beren Seftimmung ba§

@e§en ober 93erü[)ren üon ^föunben ift. Unb auc^ bie (Erinnerung

an feinen fiet)rer ber ßt)irurgie fann il)m nie gang uerloren ge£)en,

ber mit @ta^I unb Sifen in frü[)er unpgängUd)e ^örper(}öf)len eiu=

bringt. 5lber er fagt hod) nnberau^t in alter 5lnfc§auung, bafs er

feine Snftrumente reinige, um fie blanf unb roftfrei ju t)alten,

it)ät)renb boc^ rid)tiger nur Don feimfreien Snftrumenten ate 3^^*^

ber Sieinigung gefprod)en merben müftte.

Sie ßeit ber römifd)eu Slaifer mar f)ier fonfequenter. 5ln ben

Oerfd)iebenften Drteu Stalien-ä, ber ©(^meij, ber 9i[)einlanbe u.
f.

m.

finb fet)r üiele d)irurgifd)e Snftrumente ber römifdjen Slaiferjeit ge=

funben morben. @ie finb alle au§ Sronge. Srgenb meldte 2fn=

^altSpunfte auc^ nur für uereinjelte d)irurgifd^e Snftrumente axi^

@tal)l ober (Sifen i)aben fid) nid^t ergeben, meil natürlich aiidj feine

foic^en Snftrumente üort)anben fein fonnten bei ber angeblichen ®e==

fal)r einer SSunbüergiftung. (£troa§ anbereS mar ei5, roenn t)ert)ält=

niSmä^ig früf) unb in üert)ältni§mä^ig rafc^er 33eraEgemeinerung

eiferne Sl'riegSmaffen in ®ebrauc§ famen. 3iti ©eifte jener ^titm

mar ba§ giftigfte 9)?etaII ba§ geeignetfte, um bem getnbe SBunben

ju fc^tagen. %üx bie Xec^nif be§ 2tltertum§ büeb bie ©eminnung
be§ @ifen§ ftetö meit fc^mieriger, afg bie ber anberen befannten 9Jie=

tatte. Stber man mu^te 9}cittet unb SBege, felbft biefe @d)wierig=

feiten für ben 9}?affenbebarf befeitigen, um fid^ ba§ gefäl)rlic§fte
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9BaffenmettifI 511 lierid)affen. ®a im ^interefje ber ©c£)ärfe ber

2Bn|fe bie ©c^neibe blnnf (je{)nlten werben iniiftte, t)rad)te mnn gegen

ben 3^it(äen ber Stlinge bie Ijeute noci) trnbitionelle nic£)t blanfe

SängSfurdie al§ 93Iutrinne an, U)eld)e in ber I)eutigen ^ed)nif al§

burd) bie baüor liegenbe SSerftärfunggrippe entftanben erfdieint. 5lUe5

bieS nur, um bie ftriegärnunben mögüdift gefäfirlic!) merben ju laljen!

Sm ?ltttag§Ie6en I)atte ba§ S3ronäe5eitalter bem (Sifenalter meidjen

müffen nod) at§ S3abl)lDn ben Slnjpruc^ ertjob, bie ^auptftabt ber

2öelt gu fein. ber ßfiirurgie bauerte aber bie Sronsejeit bi§

in bie iperrfd)aft ber römifdjen Slaifer I)erein.

tiefer §ang am Sitten täfet un§ mand)e neue S8eteud)tung ber

gt)irurgie ber ftaj[ifd)en SSötfer ert)offen, U3enn erffeinmat bie (£in=

btide in bie StJJebtsin ber Sleitjdjrifttuttur ein §ufammentiängenbe§

S3itb geftatten. ©af3 bie SSronsejeit in ber (St)irurgte forneit in bie

©ifenj^eit be§ 5tIttag§teBen§ t)ereingreift, tjertängert bie Sron^eseit

ber ©t)irurgte feineSwegS gegenüber ber Sronseseit be§ 5ttttag§^

teben§. finben fid) 3tnt)att§punfte, bafe auc^ in bie Sronse^eit

be§ 5rtttag§teben§ ebenfo ftarr trabitionett bie ©teinseit ber ef)i=

rurgie übergriff. ®ie ©tjirurgie ober öietmet)r bie gange aJiebijtn

erfd^eint fomit ftet§ um ein Sat)rtaufenb gegen bie ©nttoidtung be§

5tfttag§teben§ rüdftänbig. ©o fann umgetet^rt ein 5D^ann, ber einzig

ba§ ^Berbienft t)at, aud} in feiner 9Stffenfd)aft Dott unb 'gang fon^^

fequent moberner SBettanfdjauung anguget)ören. Wie SSirc^om, bie

SKebigin um Sat)rt)unberte DortüärtS förbern unb teilroeife feinen

^erufggenoffen, nur ^atb üerftanben, üorauäetten, meit bie übrigen

(StanbeSgenoffen, fomett fte ber S)urd)fc|nittgfuttur angetiören, um

1000 Sat)re gurüdfte^en.

^a mebiginifdie 5lnfdjauungen alter Zeitalter üielfad) nur ber

5lu§ftufe öon aEgemeinerer SBeltanfc^auung abgelaufener Qettperioben

finb, »erben lüir gum richtigen S3erftänbni§ ber flaffifd^en 93^ebtätn

bie 'teilfdirtft^ unb §terogt^^)l}enmebt5in Ijerangugietjen gegn^ungen,

XDU aud) ber S5earbeiter Don mebigtnifc^en Sleitfd)rifttej;ten ftet§ m

güMung mit ber gKebigin ber ftaffifd)en SSölfer bleiben mufe.
_

9Sie bieg SSerl)ältni§ gu üerftel)en ift, erläutert ba§ ^ex]pxd

am beften. Slrabnana, ein ^ofdjirurg, fd)reibt an ben tönig gelegent=

lieb einer anberen gefc^äftlic^en 93Zitteilung (K 519): „S3etreft§ bes

55atienten mit ben Blutungen au§ ber 9^afe fagte ber 9labmugt gu

mir ba^ geftern gegen Slbenb eine S3lutung auftrat, ©er hex

banb be§ Patienten ift nämlid) ein d)irurgifd)er Stunftfel)ler. ©enn

auf bie S^afennüftern ift er befeftigt, fo bafe fte bie Sltmung be=



55] — 23 —

I)inbern unb bte 93fittiing bennoc^ burd) ben 9)hmb nncE) feinten er=

fofgen fnnn. Saffe bodj bie Dbfe tamponieren, fo li^irb ber Suft=

bnrd^tntt ganj i]el)enunt nnb bie 93Intitng iDirb abgefdjloffen.

3Benn e§ nor bem Äönig, meinem §errn, ancjene[)m ift, fo mifl ic^

morgen entfprec^enbe Slnmeifungen geben. SJ^un möd^te ic^ 9(ntmort,

lua§ barauf I)in befd)Ioffen tüirb".

3um S3er[tänbni§ biefe§ nfft)ri](^en S3riefe§ muf? üergüdjen

merben, m§ ein griec|ifi^er ©d^riftfteller im £)tppofratifd)en Sudje

de articulis Don ben SZafenüerMnben jagt. „@g giebt me^r al§

eine SSrud^nrt, menn bie 9^a[c gebrochen mirb. diejenigen, meldie

unflug genug finb, on gierlidien S^erbänben ©efaHen finben,

täuid^en fid^ gmnr aud^ oft in anbern fällen, am meiften aber

beim 33rud)e ber D'iafenfnocEien. Siefer S5erbanb nämlic| ift ber

fompliäiertefte unter allen, äijmit an ben meiften ©teilen ber §obeI=

fpanbinbe unb lä^t bie mannigfaltigften rautenförmigen ßmifd^en*

räume auf ber §aut ganj unBebedt. diejenigen nun, lüeldje, lüie

gefagt, greunbe eineS fofcfien finnlofen munbärjtlid)en 5serfa[)ren§

finb, finb gleidf) bereit, jebe gebrochene D^afe §u oerbinben. (Sinen

ober §mei Sage [)at ber SBunbargt ^reube an feinem 33erbnnbe,

unb aud) ber Derbunbene ^atient freut fid§ bamit; bann aber mirb

er begfelben fc^nell überbrüffig, meil er if)m eine läftige 93ürbe ift.

dem SSunbarjte genügt e§, irenn er bargetfjan Ijat, ba^ er eine

9Zafe auf bifferente 5lrt ju üerbinben miffe. diefe SSerbanbmeife

aber bemirft gerabe ba§ ©egenteil üon allem, lt)a§ fie leiften foH.

denn offenbar merben entmeber biejenigen, meldje infolge be§ 58ru=

d}e§ eine breite, oben eingebrüdte 9Zafe befommen, nod^ breitnäfiger,

über ber obermärtS feft angelegte 33erbanb gen)ä£)rt offenbar benen,

ireldjen bie 9bfe nad) biefer ober jener ©eite entmeber am Slnorpel

ober am oberen Steile fc^ief gebogen mirb, nid)t nur feinen D^ul^en,

fonbern fct)abet gen)ö[)nlt(^ üielmefir. die üon bei: einen 9Zafenfeite

folc^ergeftalt ongelegten ."yJompreffen entfpredE)en bem ßrforberniffe, ba§

nad) ber anberen ©eite I)inftei)enbe ju unterftügen, nicf)t, miemot)!

bie ben 35erbanb Slnlegenben bie§ nid)t einmal t^un. Slm 5öor=

teil£)afteften fd^eint mir noct) ber S^erbanb p fein, tcenn ba§ ^(eifd^

über bem Änod^en auf bem 9^afenrüden Iäng§ ber Äuppe üon

betben (Seiten gufammengequetfd^t iüirb, ober, n^enn ba§ 9kfenbein

bigloeilen nur ftenig befd^äbigt tüorben ift. Sn biefen glätten näm=
lid^ befommt bie 9kfe eine S?nodf)ennarbe unb eine längüd^e runbe

Unebent}eit. diefe gäKe bebürfen aucE) feine§ fom|)Ii§ierten $ßer=

banbe§, ftenn burdE)aug ein 33erbanb erforberlid) ift. @g genügt
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aber, eine mit !!lBndE)§ beftridjene Sl'ompreffe über ben 33rud) §u

legen nnb bann, alö luenn bu mit einer ^weiföpfigen 33inbe Der

bänbeft, bie 33inbe in einer ^ouu umzulegen 2)enen, njeld^e

bie S^afe unten ijebrodjen unb nun eine breitgebriidte 9^afe t)aben,

lannft bu, irenn fie Horn unb am Sinorpel eingefunfen ift, etmoS, \va^

fie in bie Öölje ()e6t, in bie ITiafenlbdier ftopfen; voem nid)t, jo

mufet bu aÜe§ jufammen baburd) in bie §öt)e f)e6en, baf5, Wem
e§ angetjt, bie Ringer in bie 9^aientöd)er ()ineingeftedt merben.

SBibrigenfallS mufet bu mit ben g-ingern einen biden ©albenfpatel

nid)t in ben Dorberen Xeil ber Sf^afenlöd^er, jonbern bi§ bal)in, mo

[ie eingejunfeu ift, fjineinfc^ieben, non auj^en aber bie D^afe mit ben

gingern gu betben ©eiten anfafjen, juredjt brüden unb äugteid)

aufmärt§ I)eben. Sft ber 83rud) gan^ Dorn, fo fannft bu, raie bereite

ertüäljnt, etma§ in bie 9iafenlödjer jto^jfen, entlneber einen pfropf

au§ gefd)abter Sl)arpie üon ftarfer Seintüanb ober etmag äl)nlid^e§

in Seinmanb eingei)üüt ober nod^ beffer in farti)agild)e§ Seber ein=

genälit unb fo geformt, ba^ e§ gel)Drig in bie ©teile, lDeld)e e§

ausfüllen foU, t)ineingefd)oben merben fann. Sft ber Srud^ meiter

oben, fo fann nid)t§ eingebrad)t roerben. 3Benn nämlid) fi^on am

oorberen Xeile ber 9^afe ein pfropf gro^e S3efc^lüerben mai^t, Icie

foKte er in bem ()interen Xeite ber 9^afe nid]t noc^ befdimerüdjer

fein? ... ®ie Söunbäräte Derfet)en e§ aber Ijierbet au§ 9kc^(äffig==

feit . . . U3enn nur bie Rettung funftgemäis eingeleitet mürbe

^te 9lafe oerfieilt nämlid), loenn fie nic|t branbig mirb, in äel)n

Slagen u.
f.

tu."

mdjx WiU id) au§ biefem gried)ifd)en £"apitel nic|t mörtlic^

anfüf)ren. ^äiex fa^t ben gefamten SnE)alt ba§in ^ufammen, bafe

bie gralturen ber 9lafen fomot)l ben fnödiernen al§ fnorpeligen Xeil

betreffen; fie jerfaden in quere, perpenbifuläre, einfache unb fom=

parierte. Sc^ toid l)ier einfügen, bafe e§ fidj im Sriefe beg ^rab=

nana nur um eine quere, fornpli^ierte ^raftur be§ fnorpeligen

^anbeln fann. .

Sebenfaüö erfc^eint ber gatl 2lrabnana§ fogar mit ben Stunft=

fet)Iern be§ 2ßunbaräte§ nur al§ ber cafuiftifc^e S3eleg für ba§ lange

Sel)rBud)gfapitel bei §ippofrate§. Unb beibe Xejte pfammenge^

l)alten tragen jur gegenfeitigen ©rflärung bei.

3n S3efd)li)örung§tejten unb bei SImuletten ber bab^lDnt|cf)en

5fJtebiäin unb fpäterer ßeit mirb in biefer SSeife gleichartig fet)r

I)äufig tjerlangt, bafe ber ^mt beg ©c^üt^lingS unb feiner 93ktter

genannt trerbe. 2lud) im ^£almub unb in aramöifd)eu3aubertei-tenfinbet
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fid^ ^t^nlic^eS. ®a3 (Sl)ftem loirb beutltc[)er, lüenn tüir aud) nocf)

bie ät]t)ptiid}e ©itte {)evan^ki)en, I)äufig mir bie 9Jiutter unb gar

nid^t ben Spater nennen. ^i^erftänbÜd) lüirb e§ aber erft, n^enn

wir un§ erinnern, bafe in ber ©ntiuidümg ber menjd)ttc^en g-anütie,

Wie fie un§ tüi)fenfd)aft[ic^e Untersuchungen ber SarlDtnfc|en ©c^ute

fennen (ef)rten, ber 58aterld)aft bie 9:)Jutterld)aft (b. I). ba§ 9JZatri=

arc^at) mit ber 9Jhttter al§ gamiaenoberl^aupt uorf)erging. Sllfo aud)

eine fo^iale Üiüdftänbigfeit um Sal)rtauienbe finben mir in ber aber-

gläubifc^en 3)?ebi§in be§ flaffiic^en 5Utertum§, toeldie in ber matri=

ard^alen 2;t)eurgie ber gleid)fatt§ rüdltänbigen Ä'eilfc^rift- unb i^ie=

rogtt)|)t)enfuIütr in einer älteren gorm jugängig rairb. ®ie über=

natürlichen ©chu§!räfte merben Btinbling§ an ba§ Sej"d}mörung§mort

ober ben SöefdimörungSgegenftanb geljeftet angejef)en. ^ie S^ic^tung

be§ @chu§e§ auf eine beftimmte ^erfon fann alfo nur burc^ genaue

S^amenSbegeicInung btefer ^erfon gefd)e£)en. T)a aber nur gu l)äufig

gmei unb mef)r ^erfonen ben gleichen S^amen führen, fo gefdjielit

bie nähere S3e^^eid)nung burc^ ^eifa^ ber gamilie unb bie§ ift nach

®urct)tüf)rung be§ ^atriardjate§ ber 9^ame be§ SSaterg. Unter ber

üor(}erge£)enben ^errfchaft be§ 9)iatriarcE)ate§ ergiebt aber ber Seifag

be§ mütterlidhen 9^amen§ bie gamilienbejeid)nung.

Sticht nur bie enge ß^^f'^i^ii^^^fl^flörigfeit aller zauberhaften

Äranfenbehanblungen mit matriarchater gamilienbenennung be§ ^a=

tienten finb baburdh ju ermeifen. (g§ mirb audh möglich, bei üer=

fchiebenen formen zauberhafter (Singriffe neben etnanber gu unter=

fcheiben, meld)e in ber gorm mehr unb raeldje meniger ben altüber*

lieferten Sharafter beibehalten h^^'en, je nach 33eibehaltung matri=

archaler gamilienbejeichnung ober nai^ zeitgemäßer Überarbeitung

mit patriard)aler gamitienbezeichnung. ^eilfchrift= unb §ierogtl)phe»'

fultur merben in btefer 9iidhtung noch manchen 2luffd)luß geben.

2)a§ SJiateriat ift in biefer 9tid)tung nodi nicht überfehbar unb

barum fann auch ^^^n abfdhiiefeenbeg Urteil barüber gegeben merben.

^ber einzelne (Sinblide finb in biefer Diichtung bod) fd)on oorhanben

melche fichere 5lu§ficht auf meitere 5(uffchliiffe gewähren.

@o alt aber auch bie %l)euxc\,xe: in ber SDiebizin ift, fo laffen

boch öiele groben ber S?eilfd)rift= unb ^ierogl^ph^i^mebizin beutlid)

erfennen, baß biefer 'Jlberglaube nach unferer 23eltanfchauung erft

nad)träglidh einer nüchternen zmectniäßigen ©rfahrunggmebizin auf=

gepfropft mürbe, mahrfcheinlid) feit 3500 0. Sf)r. beginnenb, fo

bafe alfo bie matriarchalen ©puren in ber 3auber=93?ebizin fein

SBiberfprud) gegen bog oben auggefprod)ene jüngere '»^Iter ber
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ßnuber^SD^ebijin ßet]enüber ber älteren l't}ftemIofen ©rfal^rungä-

mebijiu ift.

5)ie ciünftigeu STfnI)runc]en ber S3et)anb(ung burd) Sffafüljren

©cJitueijstreiben, Urinüennetjrung unb äl)nüdjes finb fidjerlid) uralt.

93ei ber ©t)ftemnti[ierung ber SO'Jebiäin irurben biefe Sturen bem

©ebanfen ber ©äftetet)re untergeorbnet unb nntürlidj als üor§üg=

ltdjfte 33et)anblung l)od) gefd)ä^t. S3ead)ten§raert i[t e§ nun, bafe

bie 3'^"^'2^ ^-^^^^^5^" ^^^^^^ 83efd)lDÖrung ben Patienten ba*

burd) p Ijeilen glaubt, bafs [ie bem Äranfl)eit§ftoffe befiet)lt, in

ben erroäfjnten flüffigen ^ornren ben Körper üerlafjen. §ier ift

unuerfennbar ba§ fjumoralpatliologifdje Sl:ranfl)eit§it)ftem, eine Untere

art beä allgemeineren £\-anft)eit§ft)ftem§ in altorientalifd)er 2öelt=

anfc^auung, alter al§ bie 93efd)lu5rung§fDrmel, unb bie S3efd)tt}örung§=

formel erft au§ biejem ©tiftem t)erau§ fonftruiert.

S3eacl)ten§n)ert ift e§ audi, bafs gerabe biefe Sefc^tuorung bi§

je^t bie erfte ift, meldje fic^ gleidigeitig feilfc^riftlid) unb l)iero=

glljpljifd) ermeifen läf^t. ©ie finbet fi(^ in bem Sleilfc§rifttejte Slonftan^

tinopel 9^r.583 unb ftnmmt au§ D^iffer. ®ie§ ftellt ben älteften U§> jel^t

befannten leilfd}riftlid)en mebiginifd^en Zt^t bar unb entl)ält folgenbe

©teEe:,, . . ©ift al§ 93tild) in ben Prüften, al§ ©djmeife ber Seiten, ate

Sl'otmaffer im 5lfter, al§ Urin ämifd)en ben ©djenfeln. 2Beid)e, ®ift,

al§ WIM) in ben iörüften il)re§ Xljorai', al§ ©djleim in 9Zafe unb

Dl)ren!". Sn einem fdjon ermäl)nten mebi^inifdien Xejte ber S3er=

liner ägt)ptifdjen (Sammlungen au§ ber ÜbergangSjeit üom mitt=

leren ^um neuen 9^eid) mirb bem Ijerfonifi^ierten ^ranfl)eit§ftoff ju»

gerufen: „Sift bu eine ©flaüin, fo meid)e im Sanieren. 35ift bu

eine |)errin, fo meidje burc^ fein Urinieren, meidie im ©c^leim feiner

9Zafe, meid)e im ©d^meife feiner ©lieber!".

®ine eigentümlid)feit ber Iteilfdiriftmebigin ift e§, baß auc|

bie 3af)l gemiffen ©influfe befi^t. ©rft in ben legten 2Bod)en l)abe

ic^ einige neue mebi5inifc:§e Sleilfc^rifttejte mit ^e^tpten crt)alten.

58ielfa^ mirb bem @d)lui ber g^egepte bie ßaljl ber Slräueiftoffe be§

9iegepte§ angefügt. |)ier finben \iä) nun giegepte mit ber ^al}l üon

3, 5, 6, 7, 9, l'e, 27 unb 36 Seftanbteilen. 2Benn aud^ bie l)äufige

3at)l 7 al§ ^:primäal)l nic|t in Setradjt fommt, fo finb e§ üon ba

ab ftet§ ^Dtenäen. ©iefer gleid^e ßug lüirb aber für ta,t)pien be=

ftätigt. S)a§ tt))3l)i beftet)t bort nac^ ben oerfd)iebenften erl)altenen

9le§eVten immer au§ 16 Stoffen unb bamit biefe ßo^l ja nidjt al§

ßufaU erfdjeint, betont ein griec^ifdier ©diriftfteller, bafj biefe 3ül)l

üon Säeftanbteilen abfid^tlic^ geraäljlt fei, ba ein Quabrat au§ 16
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©tücfen gelegt in jeber ®ette ebenfo mer ©türfe befi^e, ipie 4 ©tücfe

im Snuereu Hon beit 12 ©eitenftücfen etnoeid)Ioffen feien. ©leidje

©^.lielereien, mie I)ier bem ägt}ptifil)en 9tegepte, müffen ben oben er=

luätjnten Ä^eilfc^riftresepten §u ©ntnbe üecjen. ®ie Qal)l 7 ent-

Ipräcfie bann (i ^nnften ber ^eriptjerie eineg ä'reifeS mit bem gleidjen

9(6[tanb be§ 9?abtu§, t)ermel)rt um ben 9J?itte(punft beg S!reife§

unb äugteidj ber Qa^^l ber Planeten.

©inen anberen 3at)Ienetnflu^ §eigt un§ eine nfft)rifd^e 5D2onat§=

lifte. g^ür jeben ^ng be§ 9}?onnt§ merben g^ücfIid^)e unb unglüd=

lidje ^ßorbebeutungen aufgejätilt. ©ang ät)nUcf)e 2;aglrät)Ierei fennt

bie SJiebiäin in flnffifdiem Slltertume unb SOättelalter. 3)ie mitte(=

alterlic^en ^[rjneibüi^er entl)alten gefegentUd) bie öiften ber joge=

nannten „ägt)ptifd)en" Slage unb ber moberne 93auernfalenber mu^
immer noc^ angeben, wäti^e Zaa^e für ba§ ©dirö^Dfen glüdlic^ unb

toeldie unglüdtid) finb. ©d^on t)ier liefen fid) öiele @ntlet)nungen

be§ 9[RitteIaIter§ Don altorientalifc^er Slnfc^auung ertpeifen. 33e=

nd)ten§ft)ert ift e§ aber, ba^ in Sl'eilfd)rift am 7., 14., 19., 21. unb

28. Sage b. f). an allen mit 7 teilbaren Xagen unb am 49. Xage

be§ t)orf)erget)enben 9JZonat§ bem 9(r§t unterfagt tüirb, bie §anb

an ben Patienten ju bringen. §ier lt)irb ber ©iebenjat)! ein (£in=

flufe auf ben ^ranf(}eit§lierlauf unüerfennbar guerfannt. Unter ben

@d)riften be§ ,^ip).io{rate§ finbet fic^ ein 83uc^, meld^e§ in au§füt)r=

Iid)er SBeife bie (Siebenmal]! nad) Sagen, SSodien unb Snf)ren mit

.^ranff)eiten unb it)rem Sßerlauf in S5e§iel)ung fe§t. S)ie§ S3uc^ mit

feinen bireft unb inbireft abgeleiteten ßfltl^en blieb für Sctt)rJ)unberte

bie ©runblage ber ^rifentelire. Unb ber ^rifenret)re tiintoieberum

mürben alte fieberhaften Sranff)eiten untergeorbnet.

|)eute ift bie ^rifenleljre gegenüber frü()erer SBic^tigfeit ftarf

^urüdgetreten. 3u Dielen ©injelfragen ift bie moberne gorfc^ung

noch J^^<^t jum abfdjliefsenben Urteil gelangt, ma§ innerhalb biefer

arten 5lrifenlel)re 9Ba§rf)eit unb ma§ ^fiantafte ift. ©anj unflar

mu^te e§ erfdieinen, mie überhaupt jene ©c^rift be§ ^ippofrateö

bie ßaf)! ©ieben in biefer SBeife gum 9i)?ittelpunft tion trefflichen

Slranfenbeobadjtungen unb f)a(tIofen ©pefulationen in unentmirr=

barer 3?ermifchung nuid)en fonnte. 5(ItorientaIifche Stftrologie mit

ben fieben Sagen be§ SKonboiertelg unb bem 9JbnbeinfIuffe über=

baupt läfet auch fü^-'
'^^^ faifchen eingaben in ber hippofratifchen

^rifen(el)re menigfteng bie grunbliegenben Stnfichten erfennen, melche

in biefer 5lrt gu faifcher ©arftettung fuhren fonnten.

3Bie meit hter fd)on in ber babtjtonifchen 9J?ebi§in auS ber
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©runblafle ber ©iebeiigai)! bie Öe[)ren eutluirfelt luaren, lueldje

bei i^i^-ipofrateö finben, iäj^t [icl) c]ei]enlDQrtig nod) nic^t feftfteUen.

(£g i[t nur eine boppe[te SOiögüdjfeit gegeben. (Sntlueber l^aben bie

93nbt)Iünieu ober ein anbere$ orientaUjcfieS 3Solf' bie Se^re üon Der

©iebenjüt)! pr !^ippotratifd)en Sltifenle()ve nuggebaut, unb bie ®ried)en

t)aben bann bie fertige 2d)xe I)eriibergenominen. Ober ber 5tuebau

i[t bei ben (Sriedien erfolgt unb biefetben I)atten nur bie ®runb=

lagen §u biefem 5tu§bau au§ bem Oriente ent(e()nt. §ier foü biefe

grage ganj unentfdjieben gelaffen inerben. 3n beiben fällen fte£)t

|)ippofrate§ für bie ^rifenlel)re auf babl)Ionifd)en ©d^ultern. 2)o§

@t}ftem ift ba§ gleidje für bie feilfc|riftlic^e 9}?onat§tafeI unb für

ba§ griedjifd) überlieferte 93udj be§ §ippofrate§. Folgerung

mufe fic^ barau§ bie praftifd)e gorberung ergeben, ba^ in ßufunft,

eine (Srtlärung ber feilfdjriftlicben aJJonatätafet nic^t oljne 53erüd=

fic^tigung be§ ^ippofrateö unb eine 33efpred)ung ber i)ippotratifd)en

^rifenle[)re nid§t ol)ne S3erüdfid)tigung babt)Ionifd)er Slageraätjlerei

Derfud)t luerben barf.

^ie größeren Sie^epte finb au§ j£eitre§epten nad) internatio=

nalen Siegeln aufgebaut.

2Benn auc^ bie einzelnen Strgneiftoffe ber babljlonifdien 9leäe|)te

nod) nidjt in mobernen botanifd)en 9^amen triebergegeben mxhtn

fönnen, fo ift fooiel fid}er erfennen, baf? ber 9ie5e^3taufbau ben=

felben ©runbfä^en folgt, n^eldje tüir in ber |)ieroglt)pl)enmebi§in

unb in ber inittelalterlid)en galenifd^en mieber erfennen. SDarnad^

befi^en alle 9taturför);er einen Überfd)ufe je einer ber beiben ©igen-

fc^aftgpaare: ]., t)eife unb lalt unb 2., troden unb feucht unb ^luar

in nerfc^iebenen ®raben. S)ie erften brei ®rabe fönnen al§ 9)hbi-

famente üerlüenbet toerben. S)er üierte ®rab ftellt bie ©ifte bar.

®ie tranft)eit entftel)t nun burc| ba§ einfeitige Übermaß einer ber

öier (Sigenfc^aften im ©äftebeftanbe be§ Patienten unb biefe ©igen^

fd)aft mufe nun befeitigt ober üielmef)r auf ba§ ®teic^gewid)t jurüd^

gefülirt toerben. S)ü§ ^i|ige gieber mu^ bal)er gefüljlt werben unb

im a^e^epte lüirb ein falter, äugleic^ feuditer Slrsneiftoff mit einem

falten, äugleic^ trodenen 5lrjneiftoffe bereint unb gmar je nac^ ben

©raben ber gegenfä^lic^en (£igenfd)aften in 3Sert)ättniffen üon

1:2:4:8:16:32: 64. S)aburd} bleibt burc^ 9tufl)ebung ber

©egenfä^e nur bie fül)lenbe (£igenf(^aft al§ mirffam jurüd. Seim

Slufbau größerer 'Sie^epte finben fi^ bann aber burd) ®eit)Dl)nl)eit

immer lüieber biefelben äföei Slr^neiftoffe neben etnanber^ ^ufammen,

3- 33. in ben pgänglidjen Sleilfd)riftreäepten ^flanse SI-SI unb
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^ffanäe SI-MAN, abgefe^en üon nnberen ^^aoren. 5(u(f) finbet [ic§

eine ganje atejeptreifie, luo für eine gro^e 3hi§luaI]I üon ©runbftoffen

ftetg ber jlueite (nad) meiner Sejeid^mtng) ber |)ütf§ftoff ZI ift.

jDap finb aber biefe Slrgneijtoffe mitten in it)IIaf)ifdf)en Sejten

ibeogrQ)){)il'cb gefdjrieben unb jtoar in einer Steife, meli^e fet)r ftarf

an bie ^ermetifd^e ®el)eimbenennung bei Stg^ptern unb ®riec£)en

erinnern. ®ie)e ®el)eimbenennung öerlangt eine SBortüerbinbung,

mobei ha€ erfte 3Bort einen Slörperteil, ^örperfaft, S?örperau§j(i)eibung

.

ober etmag äl}nlic|e§ unb ba§ glüeite 2Bort im ®enetiüüerf)ä(tni§

einen ©otteSnamen ober ein I)eilige§ ^ier be^eid^nen mu^. ^abet

merben aber bie)e 92amen „gegen ben SSormi§ ber 9}?enge",

ttiie fie ein altgried^ifd^er ^aptjruStei't nennt, nic^t miHfürlid) gelt)äf)It;

ionbern ba§ (£igenfcf)aftg|)aar be§ Slrpeiftoffeg ftet)t mit ben {£igen=

fd^often be§ ®otteg ober üielmeijr ]eine§ Planeten in (äinflang.

9J?ar§, StRerfuriuS, Slquila k. fann fieute in biefer SBeife aud^ nod^

in jebem mobernen S^ejepte für jeben S[potl)efer öerftänblid^ einge=

fe|t merben. ©a jeber g^ad^mann aufeer ben Qualitäten ber 2(rpei=

ftoffe aud^ bie ®rabe ber Qualitäten fennen unb barnad^ bie 9)?engen=

oeri^äUniffe bered^nen fönnen mufete, fo tourbe in alten 'tR^epten

fei^r £)äufig für bie einzelnen ©toffe al§ überftüffig bie 9J?engen=

angäbe meggelaffen. Sm SJJittelalter mirb fe^r f)äufig jmifc^en ben

rairffamen 93eftanbtei(en be§ Ste^epteS unb ber Eingabe ber inbiffe=

reuten SluSgugSflüffigfeit toie SBaffer, Söein, Wlilä) 2L bie g^orberung

be§ beretf)enbaren S?erl}ältniffe§ mit bem SKorte „temperiere bte§"

eingefügt. @idC)erüdf| ift biefer 5iu?brucE bi§£)er in ber (Sprache ber

|)ierogIt)pI)en unb S^eilfd^rift nur üerfannt morben.

'^'U tbeogra)}f)ifdE)en ©rogen ber Sleitfd^rift, melcEie in 9?e§epten

erfenntti(^ finb, laffen fic^ pm grojsen Steil auc^ nacE) 5lrt ber

f)ermetifdE)en ®el)eimnamen lefen unb gmar, „5luge ber ©onne, ©d^nitte

be§ SSogefe, @dE)nitte ber ©erlange, 3""9^ |)unbe§" u.
f.

m.

S)ie Weitere ?^oIge biefer [)ermetifc£)en Ilmnennung ift e§, bafe

mir gemiffe ©äfteüergiftungen be§ S!örper§ noc^ bi§ I)eute mit 93?er=

curiali§mu§, (Saturni§mu§ u. f. m. bejetc^nen fönnen. 2)0^ ber=

gteid^en S)inge ein aftroIogifc^eS ©emüt alle SCuffd^Iüffe für mebi=

ginifd^e ^ra^-ig au§ bem Saufe ber Planeten, fdi)ön mittelalterlid§

lateinifcfi audE) concycloium siderum genannt, erf)offen liefen, lag

boc^ fef)r natje.

SSergegenmärtigen mir un§ bagu, ba^ bie ^eilfc^riftfultur fo

»enig, mie ber t§raelitifc§e Slalenber bi§ I)eute, ba§ @onneniaI)r

mirflid^ eingefüf)rt t)atte, fo mar eine Datierung nadE) biefem 2öacEeI=
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talenber für Ä\-anft)eit§erid)eimingen uniiiötjUd). 2)er ^^ifoii'n^^^i'

t)ang be§ @ouuen[tanbe§ uub ber ©terimufgänge mit ben Sat)re§-

^eiteu unb ber -IJßärmeüerteirung, ber 9JZDnbp[)aien mit ber .§5ü)e

Don (Sbbe unb glitt unb SBitterung^üorgängen, bie mec^fehibe

©teEung aud) ber übrigen ^taneten jiuifdjen ben gij:[ternen unb

bann mieberun: ber ©influj^ üon Sat)re§-^eit unb SBitterung auf ba§

Auftreten Beftimmter Stronf^eitSformen, bie abenblidjen gieberfteige^

rungen, bie periobifdien ©ridjeinungen bei (Srfranfungen burd) tte

rifc^e ^arafiten mie SOZalaria, gilariafiö unb Djt)uri§, forberten ge=

rabe^u auf, ^^tjtjfiologie unb SJ^ebi^in auf ein aftrologtfdieä ©Ijftem

gujufdjneiben. ®a§ irre geleitete 2Ibftra!tion§t)ermögen fiel borum

audj fritiflofer SSermenbung be§ „post hoc, ergo propter hoc" antjeim.

®er tjippofratifc^en ©djriftenfammlung red)nen mir eä noc^

f)eute ju t)öd)ftem SSerbienfte an, bafs fie in uerfdjiebenen ©djriften

bie Sei)re üon ben Slranf§eiten in 23e§iet)ungen ju topogra)D£)ifc§en,

flimatifc^en unb falenbarifd)en ©runblagen Brachte. 5luf biefer

©runbiage fönnen luir nod) £)eute ot)ne unferer mobernen 2ßiffen=

fdjaftüditeit etroaS ju üergeben, fagen: gür @d)minbfüd)tige ift baä

grül)ia[)r unb für bie ®iarrl}öen ber Söidelfinber ber ©ommer bie

3eit ber I)öd)ften @terblid)feit. 33ei ben @d)n)inbfüd)tigen fönnen

mir nod) befonberä bie äJ^äbdjen in ben erften Sauren nad) einge-

tretener ^ubertät erit)äl)nen. Sine Seftimmung nac^ bem bemeg==

liefen Slalenber gieBt K 6432, wo öon einer (ävfranfung am 1. S^üfan

bie 9lebe ift. tBer ein foti^er miafürlidjer %ag, ift feine Soi)re§:=

geitBeftimmung, fonbern mat)rfd)einlidj ?lberglaube.

Sn ber ^eilfc|riftfultur mar biefe SatireSgeitBeftimmung nur

burc^ StngaBe ber 5?onfteIIation ber ©onne mit ©enauigfeit möglid).

Sn biefer SBeife mürbe oBiger @a§ in alte aftrologifdie 9tebemeife

üBerfel^t lauten müffen: „®er grü()aufgang be§ @iriu§ üerftüffigt

ben ^armin£)alt ber ©äuglinge unb rauBtfie ber ^Imme; merben aber

bie aJJäbc^en älter unb beginnt ber mad)fenbe 9JZonb auf il)r ©lut

(ginflufe äu £)aBen unb reinigen fie fic^ nid)t gu gel)öriger ßeit

(5lmenorrI)oe), fo bringt ber ©tern be§ SSalfifc^eä tötlidjen 3el)r-

lauften, befonberä je meniger fid^ bie Sonne bem ©d^eitelpunfte ber

Patientin nähern fann". Sn le^terem @a§e mürbe bie geograpt)ifc^e

SSerbreitung ber ©c^minbfuc^t für ben 5Inmo^ner be§ 9}ättelmeere§

auggebrüdt. (Sin folc^er ©a^ in Sleilfc^rift mit einigen ^meibeutigen

Sbeogrammen mürbe bei ber ^ublifation einftimmig al§ neuer iöeteg

für ben 2BaI)nmitj feilfd)riftlid)er SWebijin I)ingenommen merben.
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®te Qiitife §eiIEunbe mav eine fonfequente 3Biffenfcf)aft gegenü6er ber

Qntoifequens iiioberner S^eovie unb ^rajiS @. 5. — (Sie beruhte auf einem

ein^eitlicf)en orientalijdien ©i;fteme <B. 7, ba§ aßer eine äQ^Ireicf)e @eften6il=

bung ermöglid)te 6. 8 unb loobon ba§ ^i^potrotifc^e ßorpu§ nur bte grie=

cf)ifd)en StuSgeftoItungen lueniger :3a:^ri)unberte irieberfpiegelt <B. 9. — ®ie

nieberfte Stufe ber §eilfunbe ift bte ©igenmebigin ber Stiere ©. 10. — üßon

biefem ^Iu§gQng§puntte 5i§ l^eute geriet bie §eilfunbe burd) ben B^^fii^S

@5ftent§, ba§ ungefätjr öon 3500 D. Stjr. bi§ 1500 n. S^r. ^errfdite, auf

Stbiuege @. 11. — SteS jeigt fic^ in ber Slnatomie @. 15, ben 2;raum=

beutungen @. 17, ber ^^ijftognomif ber Sel^aarung <B. 18 unb anberem.

©tefe |)eiltunbe ift 5000 ^a^re international burcf) bie ^nternationalität

be§ 5Red)te§ gu praftijieren @. 18. — S^ner^alb biefer |)ei(funbe ift ein

Seifpiel bie @d)ule üon @arbe§ ©. 19, roä^renb bie $£)oeniEer nur al§

internationale ©rogen^änbler erfdjeinen @. 20. — SDabei bleibt bie §eil=

funbe als eine ber fonferbatiöften SBiffenfdjoften ftet§ um 3tt^i-"^l""öerte

unb Sn^i^taufenbe btnter ber allgemeinen ©ntmicfelung rüctftänbig, inaä j. SB.

an ben S3ronäe= unb ©teininftrumenten ber S^irurgen erioeiSlid) ift <B. 20. —
®ie engen SBe^ieiiungen aItorientalif(^er Ebi^uvgie ju griec^ifd)er |)etlfunbe

ergeben äufammengeprige SSelege in ^afuiftif unb S^eorie S. 22. — ®ie
tl)eurgiid}e TOebijin erfd)ien bi§^er al§ bie ältefte gorm ber §etlfunbe, ba fie

am meiften tonferbotiD fyormen au§ ber Qtit Dor 3500 ö. ß^r. erhalten ^at

<B. 24. — Slber aud) anbere mebiäinifc^eu Se^ren ftnb poraüel l^ierogl^ptiifd^

unb feilfc^riftlic^ fortgeerbt unb belegbar ®. 26. — 'j'Cufeerlic^teiten be§ inter=

nationalen ®l;ftem§ finb in ber Qaijl ber ate^eptbeftaubteile ©. 26, ben gegen=

feitigen ©eroic^tSüer^ältniffen biefer 93eftanbteile ®. 28 unb ber aftrologifc^en

Datierung öon Saifonfronffjeiten unb ä^nlidjem erweiälid) @. 29.
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^on biefen brei )emitiid)en §ßölferfd)id)ten unterfdjeibet jid) nun
ba§ ?(rainäei-tum in luenitj üorteiüjafter SiJeife. ^ie (Siniuanbenuu]

biefeS ä.UUfereIement§ uottjog fid) in einer ßeit, m in ®l)vien nnb

93Ze)opotani!en luefjr ober luenitjeu cjeorbnete (StantöiDcfen ben ein=

brinc]cnben 9?oniabcn ci-fofgreidjen 253iber[tanb leiften fonnten. ^er
ammäild^en 9vnffe fcl)Ite e§ anjjerbem nid]t nnr an gvöjjerer geiftiger

Driginatität, fonbem nud) an jener ©neugie nnb Sebenjtfrnft, H3e(d)e

für junge 33ölfer erforberüd) geiDejen lutiren, um fidj in ben Slu(tur=

länbern qI§ i^erren ber Situation aufsufdjlpingen, foiuie um bie

(eitenbe Stellung im ©taatSluefen nnb bamit ben Sinflufj auf bie

Kultur 3U erringen, ©arurn Ijat gluar baw 5(ramäertum ben norb=^

femitifdjen Slulturtänbern mit ber ßeit feine ©pradje aufgebrängt,

üermod)te aber fein bauernbeS unb mäd)tigeö ©taatSmejen nnb, mag
bamit gteid)bebeutenb ift, feinen ioenigfteng teilmeife originellen unb

neuen Slufturt)erb gu fc^affen. ©eine S^olfgefemente gingen in ber

anbermeitigen 93eüölferung ber befte!^enben Slutturftaaten mel)r ober

meniger auf, unb mir fönnen infolgebeffen ^mar oon einer I3abt)=

Ionifc£)en, fanaanäijc|en unb iSlamifdjen, nidjt aber eigentlid) üon

einer aramäifdjen Slultur fpredjen. ßu einer ßeit, m ba§ gefamte

femiti)d)e SSorberafien aranräifc^ fprad), unterlag e§ geiftig bem

§elleni§mu§ unb mar nic^t mel)r imftanbe, 9leue§ unb DriginetleS

ju leiften.

S)ie urjiirünglic^e ^eimat ber 5tramäer ift 3Irabien. S3ei bem

üöHigen ©unfel, ba§ bie älteften ®efc§ide biefer ^a^^iinfei nod)

immer unferer S^enntni§ ent^iel^t, fann man boc| Oermuten, bafs bie

2lufricf)tung be§ 9)?inäerreic^e§ unr bie 3)?itte be§ gmeiten Sal)r=

taufenbS bie näd)fte S3eranlnffung pm Seginn ber aramäifdjen

äßanberung geboten I)at, burd) me(d)e bie in ber femitifdjen 35ö(fer=

fammer feit ber fanaanaifc^en ©nrigration aufgefpeic|erten über*

flüffigen 9J?enfc^eniiuiffen nad^ D^orben gebrängt mürben.

ßum erftenmal f)ören Juir üon . ben Slramäern in ben £eil=

inf(^riften am SInfang be§ 14. Saf)rl)unbert§. Sn einem gum ZeU

Stmarna^gunb gel)örigen S3riefe merben bie nomabifierenben 5(cE|Iame

in irgenb eine megen be§ fragmentarifd^en S[)arafter§ be§ ®ofument§

nic^t näf)er beftimmbare 93eäiel)ung jum ^önig üon 93abl}(on ge=

brad)t. S)amal§ burd)ftreiften bie ©teppe smifc^eu ^ama§fu§ unb

bem ßmeiftromlanbe bie 9^äubert)orben ber ©uti. 2Öir tonnen fie

al§ S^orläufer ber eigentlichen 5lramäer anfeljen, iDobei e§ ungemife

bleibt, mefd^er SSöüerfdjic^t fie fprad)Iic§ angeljörten. ®ie aramäifdjen
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?lc^(aine f)aitften am ®ube be§ 14. Srtf)r()uubert§ lunt)ijrf}einncf) füb^

lief) tum beit @iitt, etuui in ber fSteppe 5\inl'd]en ber 9JJitnbitmj be§

Xicjuig uiib (Sitprjrat itub bem ebomttifdjen ©ebinje, becjanueu aber

balb baraitf — im ^i;el=5(marna-gunb ift bie§ nod} nicl^t fon|ta==

Üexhax — uon ©üben f)er auf ber gangen Stnte eine grofse 33e=

iregung gegen ben Smpf)rat. SSon ^ubi-SIu, Slöntg Don 5(fft)rien

(um 1350), ridjmt [ein «Sol^n 5Ibabnirari I., bafe er bie ©ebiete

ber 9(c^lame unb @uti be^mungen. ®ie 9J?ac^tfpf)äre be§ S[[jl}rer=

!önig§ reidjte bamalS fdjmerlic^ gu weit nad) ©üben, ba it)m im

SZorben bie ßertrümmerung be§ i)^itanireic|e§ genugfam ju fdjan'en

gab. 9Sir werben barum bie nörblidiften S^orpoften ber 5ld)tame

i)öc^ften§ an ber 9J?ünbung be§ (S^abur gu fuc^en f)aben. 5lbab=

nirari T. felbft berid^tet gttjar bon feinen kämpfen in 9^orbmefD=

potamien, fdjUjeigt aber bon ben Slc^Iame, iuorauS mir fdjlie^en

fönnen, bafe biefelben im meiteren 55orbringen nac| S^orben üor=

läufig aufgef)atten mürben, fid) aber umfomelir am redjten IXfer be§

mittleren (Supfjtat gegenüber ber ßf)aburmünbung breit ju machen

begannen. S)amal§ merben bie aramäifc^en ©taaten (bie mir un§

in i[)rem anfänglichen ©tabium natürlich mefjr al§ S5ebuinengebiete

benn al§ georbnete Sieic^e Dor^ufteffen f)aben) in fenen ©egenben

entftanben fein, bie un§ fpäter Stffurna^irpal III. al§ ©ud^i, Saft

unb Sl)inbanu nennt.

©ainianaffar I. (1300) meiß öiel bon feinen Ä^ämpfen gegen

bie SCrimt gu melben. ®er ©c|aupla§ berfetben mar ungefäln"

ba§ ^ügellanb füblid^ üom 9Seft-0ft-'Sauf beS ^igri§. 2ln unb

für fid) fönnte man gmar aud) an eine ber bielen [)ettitifd§=alar=

obifdien 58ö(ferf(^aften benfen, bie um jene ßeit bon 9^orben unb

9^orbmeften gegen S^orbmefopotamien uorjubringen fucl^ten, um fid)

im (Sebiete be§ politifc^ untergegangenen SD^itanireid^eS feftgufe^en,

bodE) rät ber S^ame, un§ unter biefen 5lrimi eigentlid)e bon ©üben
f)er einbringenbe 5tramäer nor^uftellen. '2)tefelben £)atten alfo in=

gmifc^en ben (£up()rat überfd^ritten, maren §erren ber ganjen ©teppe

am Stjabur unb meiter öftUd) gegen ben SigriS gemorben unb be=

läftigten mit iüjren ©treif§ügen bie gebirgigen Sanbfd§aften bei

9JJarbin unb ben %m '2Cbbtn, mo bie mit ben ©tämmen be§ 9^or=

ben§ fpra(^t)ermanbten SRefte ber alten 5n?itanibebörferung onfäffig

maren. '3)ie aramäifcE)en ^'^i'^'e^ maren bamalS eben eine Sanb*
ptage in 9Jiefopotamien, meiere ©almanaffar I. auf ba§ ©ebiet ber

eigentlid)en ©teppe gn lofalifieren fud)te. Snbeffen f)atte ber nac^

i275 erfolgte 9?iebergang be§ afftjrifi^en 9teid)e§ §ur g^olge, baf^
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bn§ arnmätfd)e (älemeut in ber ©te^^pe üon ^J^orbmefopotnmien be=

beutenb erftarfte unb ber ©trom ber (Sinluauberinuj t)üd}[ten§ ab*

gelenft, aber nidjt inel)r geljemint luerben fonnte.

(£r[t itrn 1130 rü[)mt [id) Imeber S(]fmvrtfd^4fd)i Don ^fft)rien,

„bie li^eit aii§t3ebel)uten ©djaren ber Stdjtnme niebergeftredt [)Qben".

Über ben @d)aup[al^ biefer Stampfe erfaliren wir 9M()ereä au§ beit

Snfc^rifteu jeiueS @o£)ne§ Xtglat-^ilefer I. 4. 9iegierung§^

ial)re fdjlägt er ben 2öeg burdj bie Ineftlic^ Dom 2;igri§ gegen ben

@upf)rat t)in fid) auSbreitenbe ©teppe ein „mitten in ba§ ©ebiet

ber aramäijdien 5(d)Iame", Verfolgt biefetben etma üon ber SDiünbung

be§ ß[)abur bem linken (Supl)ratufer entlang ftromaufmärtS bis gegen

©argamtfd) (®fc^erabi§), fetjt bann über ben giu§, trägt am 3iifc^ri=

©ebtrge, b. i. im §ügeltanb am ©abjur iübüd) tion Slintab (bort

{)eute noc^ Stell Söajdier), einen @ieg über biefetben baüon unb er=

richtet am linfen Ufer be§ ©abjur in ber @tabt ^itura eine geftung

mit afft)rifd)er ©arnifon, fomie eine j^neite öftlic^ baüon am linfen

Ufer be§ (£upt)rat in 9[Rutfinu. ©iefe S^bc^ric^t ift boppelt n)id)tig.

®enn erftlid) lefen mir bei Xiglat=^itefer I. ben Dkmen „ara=

mätfcöe Slc^lame", n^orauS bie nationale ßugeljörigfeit biefer

bamalS fd3on feit 300 Sa()ren in 9!J?efopotamien befannten Wkx-
flaffe ert)eEt. ßmeiteng geloötjrt un§ bie ermä()nte Eingabe 3luf=

fc^IuB über bie ungefäl)ren 2öo(}nfil^e biefer 9lomaben in jener geit.

Sn 3Wefopotamien maren bie Stramäer, raie mir gefetjen, fd)on

5U ©almanaffarS I. ßeit bi§ pm %nv '5lbbin unb gegen Tlaxhxn

norgebrungen. Unter Xiglat=^:pilefer I. treffen mir nun in jener

©egenb am ©übufer be§ ^igri§ nod) immer eine f)ettitifc|e S.^ölfer=

fd)aft, bie Slumud)äer, bie mit ben üon SZorben l)er einbredjenben

ta§!ern unb gjJoäc^ern gemeinfame ©ad)e madjen. S)en Sframäern

mar e§ alfo feit ©alnianaffar I. in met)r al§ 150 Sa()ren noc^

nic^t gelungen, biefe heterogenen (älemente gu abforbieren unb enb=

gütig bis an ben XigriS uorgubringen. (£§ ftiefeen nämlid) in

jener ©egenb gmei gemaltige 93ötf erftröme an einanber:

bie £)ettitifd)=ararobifc|en ©tämme, bie üon 9?orben Iier 9J?efopotamien

p überfc^tüemmen juchten unb bie üon ©üben gegen Ö^orben bräng-

enben tranxäer. Srftere maren bie ftärferen, unb menn Zio^laU

^ilefer nid)t gleidi am Stnfange feiner 9?egierung biefetben burc^

energifc^eS (gingreifen am weiteren ^^orbringen nad} ©üben ge^in^

bert :hätte, fo luäre it)nen auc^ bie mefopotamifc^e (^bene at§ 5tnteit

gugefatlen. 9tn bem SBiberftanbe üon dloxhm t)er serfdjeÜte infotge

beffen aud) ber StnpratI be§ aramäifdjen 93ötferftrDm§ unb berfetbe
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teilte fid^ in sWet 9(rtne. 5S)er ftärfere ü6erfcf)lüeiniiite ba§ 2anb

uom '^alid) nngefangeit xxad) SBeften über beit (äupfjrnt f)inau§ unb

ergofe ftd) üou bort unauft^altfam nndj S^orbltjrien. 2)er fc^rt)äcl)ere

[uc^te üou ber <Step)De 9ZorbiiiefopDtamien§ au§ nod) Dften gegen

2t[ft)rten üorsubringen. ®a[)er |djon bie Mmp\i 5([fur=rilc^4fc^i'§

gegen bie Mjlarne. 2)er g-elb^ug Xiglat^^ilefer'S I. bebeutet ben

erfolgreidjen 35er[ud), [ie öom eigentüd^en Slfjtjrien abjuluetjren.

©r trieb fie teiüüeii'e fogar noc§ über ben (£upf)rat nac^ ©tirien

tn§ ©ebiet ber §ettiter f)inein, wo bie lebenäfräftigen 9lomaben

günftige 5(ufna[}me fanben.

®te §ettiter^errfc§aft in ©t)rien tünr ni^t fo burc|greifenb

gelüefen, um ba§ fnnaanäifc^e @(ement burd^ 5(ufbrängung ber ^etti-

tifc^en «Sprache üöllig §u unterbrüden unb im ^ettitertum aufgeben

§u lafjen. 92ur ber 3(bel unb ber SIriegerftanb fe^te au§

§ettitern jufammen, ü3äf)renb ba§ SSoII md) tüie t)or fanaanäifc^

blieb. 2(uc^ fonnte bie f)ettiti)d)e ©djrift (unb infolge beffen and)

bie Spradie) raegen iü)rer fd^iüierigen Slombtniert()eit im praftifc^en

Seben gegenüber ben ungemein einfad^en (Sd§rift§eic^en ber ein=

gejeffenen Ännannäer feine mn^gebenbe S^oHe fpielen. SSalb nnc^

1250 fpdtet fid§ ba§ grojse |)ettiterrei(^, ba§ im ©üben bi§ an

ben dM)v el Stefb reidjte, in einzelne g^ürftentümer, ber politifdje

unb fulturelle ©inffu^ nad) aufeen [c^lüinbet unb ba§ 9}cutter(anb

in Slteinafien liefert infolge beffen aud§ feine neuen t)ettitifc§en (£in=

rcanberer unb Slolontfatoren mef)r. 3Bar alfo @t)rien ^Wav offiziell

tjettitifc^, ober im ©runbe ein üom ^st^^t^i'^i^'T^ WeniQ burd§=

festes Äanaanäergebiet, fo erffärt e§ fid^ feiert, marum gerabe f)ier

bie am Weiteren ^ortfd^reiten nad§ 9'iorben ge^inberten 2(ramäer=

ftämme mitfige 5ütfnaf)me fanben unb üom 11. Saf)rf)unbert ab,

burd^ immer neue ßwä^G^ öon ber öfttid^ üoni f^rifd^en Slulturgebiet

fic^ au§breitenben ©teppe ba§ Sanb allmäf)lic§ arnmaifierten.

2)amit foH natürüd) nid)t gefagt fein, baf? nid)t fc£)on öor

1200—1150, b. i. etttja üor bem ßeitpunft, bo ber bireft öon

©üben gegen Sterben fortfc^reitenbe 5(ramäerftrom bei SÜJJarbin unb

im %ux '^Ibbin am SBiberftanb ber nörbüc^en SSöffer §erfd^ellte,

biefe S^omaben in @^rien feften 5^^ fiff^i^ öerfuc^ten. Sm
©egenteif, bie§ lüirb aud§ fdjon früf)er, fic£)erlid} feit 1250, Inenn

auc^ in geringerem SJiafee (Wegen ber bamaligen relatiüen SDkc^t

ber §ettiter[)errfc|aft) ber ^aU getoefen fein, tuenngleid) beftimmtere

9iad)rid)ten barüber fe^fen.

fünfte ^(nbeutungen über bie SSetuegungen ber Slramäer feit
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etlüa 1200 u. ßf)r. flehen Sljrien unb ^aUiftiun ent()ä[t Dieüeid)t ba§

Söitclj ber Siicljtcr. 3Senn 3, 8 n^ä[)lt luirb, bnfj bie Stinber Ssrne(§

ad;t Safjre Inng Stitfnn ^tiintt)nim, beii! Slbnig üon 5(ram 9bt)a=

raiiin, bteneu inujsten, 6i§ fie Dt()niel, ber SSruber Slaleb§, au§ ber

Slnecf)tfcf)aft befreite, fo inüüte man barin eine 9?ennni§cen§ an bie

©treifjüge aranmifiljer ^läubertiorben in§ eigentiiclje ^aläftina er=

Uiäew, bie luegen ber @rn3a()nung Dtt)niel§ balb nacl) 1200 anp^

feigen luären. Strani 9lat)arajini i[t nad) I)ebräifd)er SCuffafjuncj ba§

£anb, m S()arran, bie ©tabt 9fadjor§ gelegen luar. Siefer 9?ame

get)t auf ba§ feitinjdjriftlid)e 9iariiua (3:et*?linarna) unb 3iat)arina

ber ägt)pti)c^en Snfclji'iften surücf unb t)e,^eid)nete bie ®egenb am

mittleren (£up()rat bi§ gegen ben S()abur i)in, atfo im aügemeinen

ba§ ©ebiet be§ alten 9}ätanireid)e§. ?lnbere (£rjöf)Iuitgen ber S3ibel

beseidjnen ate §eimat 9^ad)orö ^abban Slram, morin man roo{)[

mit 9iedjt ben §?amen ^atin (f.
lueiter unten) crtannt t)at. SBenn

bie i§raeUti[d)en Strabitionen 9^al)arajim unb '•^abban mit ben

üätern in Sßerbinbung bringen unb beiben 93enennungen ben Qn]ai^

Stram beifügen, fo muffen mir fdilief^en, bafj audj nac| t)e6räifd)er

SSorftedung 9?orbft)rien unb ber Sereid) be§ alten 9Jätanireid;e§,

m mir ja fdjon um 1300 ©almanaffar I. im ^üm\^^^ mit ben

Sldjiame antreffen, in fet)r früt)er ßeit eine aramäifdje SeüöHerung

t)atten. So, bie Überlieferung gel)t fo meit, baf? fie fagar 5(brat)am

in poetifdjer 9?ebe alö „maubernben 5(ramäer" bcäeidjuet. S(bgefef)en

m\ bem Umftanbe, baf^ in letzterem lu§brud „5lramäer" eine pot'

tifdje ^arapl^rafe für „93ebuine" barfteHt, laffen fidj bergleid)en

ber naioen 2luffaffung§meife be§ 5BoIfe§ angepaf3te Minderungen gu

©c^Iüffen auf I)iftorifd)e 33erl)ättniffe ber früf}eren ßeit ebenfomenig

öerroenben, mie etma bie Eingabe be§ ^rDpl)eten Slmo§ (9, T), baf3

gleidimie bie Slinber S§rael§ üon Saijlue au§ tgtjpten I)inau§-

gefül)rt, fo bie ^l)iUfter au§ tapljtor unb bie 5tramäer au§ ^r

(irgenbmo in ©übbabtjlonien an ber elamitifc^en ©renge) berufen

toorben feien, ©c^on ber ^aralleligmuä mit bem MtuSgug au§

tgt)pten geigt, bafe in Icljterer ©tette üon !einer eigentlidien 5Xu?-

manberung au§ urfprüngtidjen SSotinfiljen bie 9iebe fein fann.

Um 1100 muffen bie MIramäer bereits ®ama§fu§, ben ^auran

unb bie ©ebiete öftlidj üom Sorban üom ^iberiaSfee bi§jin ben

§ermon befe^t [)a6en. ^on i{]mx ©tämmen unb fteinen ^ürften=

tltmern nennt bie »ibel befonberS Iram 93et(} 9^ed)ob (etma füblic^

öom Quengebiet be§ Sarmuf auäufelien), Waadja (am (Sübab()ang

i)e§ §ermon) unb Stram ©oba (ätt)ifc|en beiben in ben ^^auran
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t)inein fid) eijtrecfenb). ©c^on (Snul(1050) foü gegen ^Cram 93etl)

9iectjoti (lies 1. ©am. 14, 47 ftatt ©bom ^Iram) uul) gegen ©oba

itriegc gefüljrt Ijciben, lDo£)l um bie)et6en am meiteren 3?orbringen

nacE) ©üben .ju (jtnbern. StuSfütjrltcCjere'o erfaljven mir in J)en S3e=

riiä)ten über SDaöib. ®arnac| fudjten bie ^Immoniter gegen S§rae(

©d}ul5 tiei ben ^Cramäern. ©o6a, D^edjob nnb 9.")?aad)a leifteten i£)nen

bei ber 93elagerung il)rer §au|3tftabt aud) mirfKdj §ilfe, mürben

aber uon Soab gefdilagen. ®ie gü^rerrolle fdjeint Ä^ababejer Don

©oba gugefaKen ^u fein. (£r mirb Bei §elam im D[tjorbanIanb

Hon S)at)ib befiegt unb mn§ füeljen. Se^terer Herfolgt if)n I}ierauf

unb äüc^tigt bie ^tramäer in ber ©amaScena, bie ipababejer ju

§ilfe gefommen moren. 3a fogar SSögte foH ®aüib im S)ama§=

ceni[c^en eingelegt Ijoben. 9^ad) biefen 9Zac^rid)ten märe e§ alfo

®at)ib gelungen, bie SCramäer tior ber §anb menigftenS in ©c^ad)

gu f)alten. ©ie brangen inbeffen balb barauf lüetter nac^ ©üben

bor unb oermifi^ten [id) mit ber Seöölferung oon Slmmon. ®enn

toenn 854 afö einer ber 12 ©egner ©almanafjar§ II. bei S?arfar

ber 2[mmoniterfönig ^a-\a ben 9xec^ob (au§ bem ©tamme 9led^ob)

genannt mirb, ]o t)eifet bie§ nid§t§ anbereS al§: ber aramäifd)e

©tamm 9^ec§Db toar unterbeffen in§ SImmonitergebiet oorgebrungen

unb t)atte nic|t nur ba§ Sanb Befe^t, fonbern fid) fogar be§ 2f)rone§

bemäi^tigt.

Um ba§ Sa£)r 1000 erftanb in ^amaSfuS ein bebeutenbe§

Slramäerreid^, ba§ mäd^tigfte unb einfluf^reic^fte in ber furjen ^e=

riobe ber aramäifdien ©taatenbilbungen in ©t)rien (üon 1000 bi§

ca. 730). S)ie 93ibel füf)rt bie ©rünbung beSfelben auf einen gc=

iüiffen Siejon jurüd, ber anfangs in ben 'iDienften ipababegerS üon

©oba geftanben I)aben foll, fpäter 9ftäuBert)auptmann ipurbe unb fii^

enblic^ in S)ama§fu§ §um §errn ber ©ituation auffd)mang (t)iel=

leicht mit ^Saüib§ §ilfe, ber i^n bann gegen bie oben genannten

Slramäerftaaten benü^t t)ätte. ®ie 9?ac^rii|t über bie 9?ögte S)aOib§

im S)ama§cenifd)en mürbe baburdj Herftänblic^). 2)a^ ®ama§fu§

feit jeljer al§ ßß'^t'^"'" eine§ ©taatSlüefenS öebeutung t)atte, ift of)ne

meitereS ftar, bod) l)errfd)t über bie 3Sorgefd)ic^te beSfelben böItigeS

Dunfel. ®a§ neue Slönigreid^ geengte im 9?orben an |)amat,

n)eld)e§ urfprünglic^ fanaanäifi^, fpäter fjettitifc^ inar unb etma nac^

1250 beim ßerfall be§ großen |)ettiterreid^eS roieber ein felbftänbigeS

gürftentum mürbe, in ba§ §mifd^en 1200 unb 1100 bie aramäifdjen

S^ölfermaffen einzubringen begannen, ©er mefttic^e D^ac^bar üon

§amat mar ^patin, ma()rfc|ein[ic^ fdjon um b. S. 1000 ein felb=
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[täubige^J Di'cid), bejfeu ®ebiet im 0\tm üom Drontec^ begrenzt

luurbe, luä()uenb e§ im ©üben \voi)[ big cjegen UvWah reichte,

im Stürben über ben ©ee üon ^düiodjien [}inau§ nocf) baS Ufer=

cjelänbe be§ Stara=©it umfaf3te unb im S^forbofteii ben ©abjur be=

riUjrte.
"

3(n ber 9[Ritte(meer!ü[te btütjten um b. 3'. lÖOO bie p()ü=

ni^ifc^en ©täbte ^(umnb unb ®ebal im Sforben, iomie Xtjruä unb unter

beffen SSorljerrfdiaft ©ibon im ©üben. Tlit allen biefen 9^ac£)bnrn

[tanb 3)amnöfuö §meifel§ol)ne üon Slnfang an in gutem (£inoer=

netjmen. ®od) n)ar bie ^errin ber ft)rifd)en 3Sü[te lüie nodj tjeute

fo Don altercilier auf eine gute SSerbinbung mit bem ^Oiittelmeere

im Sntereffe il)re§ ^'^i^'^^^'^ angen)iefen. 2)er birelte 2Beg nad) 93eirut

unb ©ibon über ben Sibanon unb Sintilibanon ift fel)r bejdjnierlid)

unb im 3Sinter bie längfte ßeit t)inburc^ liegen ber ©c^neefäEe

unpaffierbar. hingegen war eine ©trafee üon ®ama§fu§ burd) ben

§auran an ba§ 9Jieer feit jel)er fet)r bequem unb [idjerte nid)t nur

eine gute ^^erbinbung mit %\)xn§> (über (Galiläa), fonbern and) mit

ben ^Ijilifterftäbten (über bie SSbrelonebene) unb fdjlof? fid) un=

mittelbar an ben läng§ ber Slüfte nac| ^tgljpten füt)renben §anbel§=

lüeg an. ®§ Wax alfo nid]t nur ©jpanfionSluft, bie ben neuen

©taat ®ama«fu§ bagu trieb, fein ©ebiet gerabe gegen ©üben au§^

äubeljnen, fonbern aud^ eine ginangfrage: (£§ galt, bie S^erbinbung

mit bem SD^ittelineer unb bamit bie |)anbel§ftrof3e bel)aupten,

auf ber nidjt nur bie reidjen ^robufte Söleft)rien§ unb ber ©Ijüta,

fonbern aui^ ber JReic^tum ber öftlid)en Sänber nac^ bem 9)üttel=

meere unb nad) ?tgt)pten manberte.

SSon ©alomo n^irb 2. Stjron. 8, 3 bemerft, baB er gegen

Slram ©oba gefämpft ^abe. Snbeffen toirb fcf)on ^ve^on, ber erfte

Slönig üon S)amaöfu§, bie Slleinftaaten 9tecl)ob, ©oba unb 93Zaac^a

enbgiltig unterworfen t)aben unb üerfudjte jebenfallä bereits, fic^ in

®aiiiäa unb im Dftjorbanlanbe bauernb feftäufegen. ©o mirb bie

9^ac|ric^t in 1. Äo. 11, 23 aufjufäffen fein, bafe Saljüe ©alomo in

aiegon einen SSiberfac^er ertoedte. SSon ben näc^ften 9?ad)folgern

3?eäon§ ift nid)t§ 9Ml)ere§ befannt. S)er näd)fte bebeutenbe Slönig

ift a3ent)abab I. (um 900), ben man üielfad) mit Senljabab II. ber

Sibel (etwa 870 bi§ 844) ^u einem ^errfc^er §ufammengefaf3t l)at,

mäl)renb anbere in 9^üdfic|t auf 1. m. 20, 34 ^ftei ^^erfonen

unterfc^eiben. ßu il]m fenbet .tönig Slfa üon Suba unb bittet um

§ilfe gegen S^rnel mit SSerufung auf ba§ gmifc^en ben 9?ätern ab-

gefd)loffene SünbniS. Suba Ujar alfo fe]t_9ie5aJ3eam, 5lfa§ «ater

(lie§ 1. Slö. 15, 8 SBruber ftatt ©ol)n), b. i. feit ber Trennung
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beiber 9kic^e 'Samnc^fit<5 ali Sg^Mfta&t imtennorfen. 'i{l}ntid)c§>

war natiirlidj bei S^Smel ber galf. Sie 2(6£)ängigfeit SßafaS üou

33en[)abab luirb 1. Stö. 15, 19 aii^sbritcfad) bezeugt. Safj fidj beibe

Dieic^fein bem ®aiiuv3cener utdjt freiWiHtg fügten, ift ielbftüerftänb=

lid) unb ein Slrieg aU 5Borbebingung äu biefem 2Ibf)ängigfeit§=

liei-()ältni§ gegen ©nbe ber 9iegierung Würbe bie tufee^

rung 1. Äö. 11, 23 (üon ber geinbic^aft Die^onä gegen ©alomo)

erft red)t üerftänblid^ mad)en. S)ann war aud) bie 5:eilung be§

ateid^ey nad§ bem ^^ringip divide et impera üon S)ama&fuö burd)

Sntiiguen unb S^erfprediungen mit öeranla^t, unb Wenn üon 9?e=

f)abeam bi^? Soia)3t}at üon Slriegen äWifd)en Suba unb Sörael bie

9?ebe ift, fo ()atte babei Wieberum 5)ama^^fu§ bie §anb im ©piele, um
a^lorteit barauS ju jie^en. 2lfa5 33itten leiftete SSenliabab WiÜig

(Sje^ör unb liefj ein §eer gegen SZorbgaliltia marfc^ieren, b. I). er

legte fid§ burc^ Dffupation üerf(^iebener 33e§irfe bie SSerbinbung mit

%t)x\K- frei.

®er llfurpator Omri ift im S^orbreidie Wof)t mit befonberer

§itfe ber 5lramäer auf ben Sfjron gefommen. Safür betjnte SBen^

Ijabah feinen S5eft^ in 9^orbga(iIäa weiter au^3 unb errid)tete für

feine ^anbmer!ci= unb f)anbet^deute einen S3a§ar in ©amaria. 3uba

war 9(fterüafaII SSrael'o, ba biefeS Untertl)anenüerf)ältmö für ben

©ama'äcener üorteilbringenber War al§ ber birefte 2Infc|lu^ be§ @üb=

reic^e-s an 2)anm^'fu^^. Omri war jebod) ein ftuger ^oltttfer unb

fud)te gegen @nbe feiner 9iegierung burd^ Slnnä^erung an %t)xu§>

(S)eivat 'ädjahi- mit ber tt)rifd)en ^'rinjeffin Sfebel) gegen 93enf)abab

freie i")anb ju betommen. 'Die 5tUianj mit ber BUlf)enben ^f)öniferftabt

trug benn aud) unter 5(c§ab reiche ^mdjte. 3^5rae( ergreift gegen ®a=
ma'ofuvi bie Dffenfiüe. ^tc^ab unb fein „greunb" Sofapt)at üon Suba

jiefien fpäter fogar gegen Siamotf) ©iteab, nic^t um eö §u üerteibigen,

fonbern um e^ bem Stramäer ju entreißen (1. ^5. 22, 3) unb fo

wenigfteny baS oftjorbanifd^e Sanb bi§ an ben Snt't'of (nörblid^

üon bemfetben War affeö aramäifc^) ju bet)aupten. 5lnbererfett'-3

nmc^te 5(c§ab ben 35erfu(^, ben 2lramäern bie burd) bie ecibreIonfc|e

g'bene füt)renbe §anbel§ftra^e abjufdjneiben, inbem er unerfd)Wing=

Iid)e ^urd)gang^o5öne forberte unb bie bama6cenifd)en Sagare in

©amaria faffierte. 2)aburd) warb ein langwieriger ^rieg gwifd^en

Sama^ht^' unb S^irael inauguriert (kämpfe bei %()e£), in bem gWar

5ld)ab anfängüd) einige 33orteiIe errang, fc£)Iiefelicö aber ben S!ür§eren

äog, bie 33aäare in ©amaria wieber aufridjten unb bie §anbelöftrafee

freigeben nutzte. 3mmerf)in nmg Senf)abab, befonber§ in 9?üdfid^t
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nitf bte lion 5(lfl)rien I)er i)rD()enbe ©efaf)!- 9lc()nb einige Slonjeifionen

geimictit unb einen ITeit üon ^Jorbgalitäa geränmt t)a6en. Slber

beu lhn[tanb, baf? 5(cf)nb bei Sl'arfar 93enl)abab ^")eerfo((]e (eiftet,

(^eitjt ®enüc]e, ba|5 bie Slcinipfe gegen 'Jiama^fitS bocl) mit einem

^iaSfo für S^^vael enbeten.

©0 [tanben bie ©inge i. S. 854. 3Bie fc^on bemerft, mnrcn

bie 9hic^baren üon SJjama§hi§ bie bebentenben 9^eid)e ^atin imb

ipcimat. 9Zörb(td) Hom tel^teren l)au[te bei ?{rpnb (je^t SCeü 9?fab

nörbüd) Don S((ep).io) ber ?(ramäerftamm Sncf)an ober 5öit ?Igui"i,

ber fpäter ^.lolitijdf) einige l^öebeutung erlangte {]. meiter unten).

tin grenzte im ^Vorben nn ©am'al, ba^; (Gebiet filblid) iinb nörb=

M) oom je^igen !3§(af)ije, be[fen iiib(id)er S£ei( aud) ben ie(bftän=

bigen 'JZamen Saubi trug. 5l(Ie biefe Staaten maren im 9. Sat)r=

t)unbert bereit^^ aramaiftert. Sa bie §ettiterl)errid)aft mefentlid) nur

?(bel§()err)d)aft unb bie fanaanäifc^e 53eOöUerung burd) f)ettitijd)e

(iSiemente nid)t fonbertid) mobifi^iert mar, jo ()aben mir une ben

@tur,^ be§ §ettitertumc; unb bie 5lramai[ierung be^i Sanbe§ nid)t a[§

gemaltfamen ^ro^ef^, fonbern al§ hai^ Ütefultat eine* langjamen

SBerbenS gu beulen. Ser 5lbet muf3te mit ber ßeit feine (iettitifd)e

Slrt unb @|.irad)e aufgeben, nur t)ettitifd)e 9bmen behielt er in

feinem §ang am 5at()ergebrad)ten nod) bei (bal)er bie [)ettitifd)en

SBejeic^nungen ^anammu, .^atammu, 3rd)ulini, «Sa^aluime u.
f.

m.).

Sa§ 5tramftifd)e gemann über bag Stanaanäifdie langfam aber fid)er

bie Dberfianb. 2e()rreid) in biefer Sejietjung ift ber J^-unb üon (genb-

fc^irli (auf bem ©ebiete be§ alten Snubi unb ©am'al). ®ie in

jüngfter ßeit gefunbene 3nfd)rift ."^alammu*, be* ©obne'? Sfjajau'o

(au§ bem 9. Salirf).) foU nod) äiemlic^ rein fanaanäifd) fein. 2)ie

au« bem (Snbe be§ 8. Snf)rl). ftammenbe §ababinfd)rift ^anammuS I.

ift fd)Dn (ä§nlic| mie bie über ^anammu II. (janbetnbe) in einem

aJiifc^mafd) bon Slanaanäifd) unb 5tramäifc| abgefoBt, bie 33au-

tnfc^rift Sir ^RtiaU (be§ @obne§ ^anammu§ II.) I)ingegen jaft

rein aramäifc^. — S^örblic^ üon ©am'al (ag ba§ fteine gürften--

tum®urgum mit ber |)auptftabt 9Dkrfa§ (je^t 50^ar'afd}), ba§ üon

ber aramäifd)en eintoanberung nicf)t mel)r fonberlid) berührt mürbe.

Sie @ntftet)ung üon ©urgum unb ©am'al entjieljt fid) ebenfo un=

ferer Kenntnis tote bie ^Infänge üon ^atin unb ipamat. 5lüe biefe

tieinftaaten finb jebenfaHS al§ ©rben be§ alten öettiterreic^eö anzufeilen.

gWefopotamien mar unterbeffen üöllig aramaifiert morben. 5lm

Einfang be§ 9. Sal)r§unbert§ lernen unr bortfelbft eine a)Zenge fleiner

aramäifd)er Staaten ober S^ebuinengebiete tennen. mittleren ßtiabur
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lueffeu mir bivS ©cbiet ügn ©arbifnnna, an ^cl• a)iiutbiing bei t^-üiffel

53it l£l)abippi, jcujcitö be^^ ©upljrat ijet]en ilxibljloit 511 bie auamaifterte

l'nubfcbaft lÄurfji, iieijenüber ber Sljabuniüinbuiu] (£[)tnbanu unb

uieitcr im ^Oforbiucften i'at'i. 23ei ©iarbcfr unb beui lueftUdjeit

^iijuiviiifcr entUiiu^ mid} 9Zorben £)au[eit bie ßaiuani, jiibUri) üon

i()nen bei 5J(arbin ber ^Stamm ber 2;ubufi. SSeftUd) üon bemfelbeii

am Sitbabfjaui] bei Slarabja^^acjt) fi^en bie Slramäer Don ©alla,

unb nodj lueiter loeftüc^ I)errf(f)t ein mäd[)tiger Sc^ed) in %ni Slbnat.

Wü nieleu biefer ©tämme mnr Slffurnafsii'pal III. (885—860) be=

fc^äfticjt, um fie mit SBaffengemaU ju orbentüd)en Untertljanen

5(ljtjrien§ p er^iefien. 879 unb 878 5üd)ticit er ©f)inbanu unb

®uc^i, bie [icf) gemeitjert fjotten, Xribut ^u jatilen. 884 mirb 33it

S£)abippi beftraft, weit e§ einem fremben Uiur|)ator au§ Söit Slbini

luillig bie ^errfdjaft übertragen (}atte. (Sin 53euteregifter be§ 5(fjt)rer=-

fönigg jeigt un§ bei biejer ©elegentjeit, mie fef)r fid) bie Stramäer

bereit'^ in bie uerfeinerte Ä'ultur SO?efopotamien§ eingelebt J)atten.

Sin DZorben üerljielten fic§ bie ß^imani je[)r unrut)ig. Sl[furnafeir^)at

geigte fid; )et)r uer)ö()nü(^, inbem er bie „©elbftänbigfeit" it)re^

@cl^ec§§ 5(mmibaal anerfannte. Sllg biefer balb barauf t)on ber

aflbrerfeinblic^en '!|.5artei geftürgt mürbe, bii^te e§ ber Ufurpator 93ur

9kmman mit feinem Seben unb marb gefc^unben (880). S)a bie #
ßamani §u gleid)er Qät auc§ bie ai'ft)rifd)en i^oloniften am oberen

2igri§ beläftigten, jat) fid) ber ^bnig gegmungen, 880 eine Stbteitung

(1500 Wann) biefer „aramäifc§en 3ld)lame" nad) 5lffl)rien mitgu*

nef)men — eine'g ber erften S3eifpie(e einer 2)eportatiDn.

3Beitau!c ber mäc^tigfte SCramäerftamm maren jebocl bie Sne •

•Sben (Sef. 37, 12), afft)rifc]^ 93 i t St bin i, bie bag Sanb ämifd)en bem

Salic^ unb ©upfjrat, folüie einen Siftrift raefttid) com (elfteren be^

fe^t f)ie(ten. gür Stfft)rien, ba^ gegen ©üben üon einem ungetjemmten

i?erfel)re mit bem SOJeere burd) !öabt)lon abgefd^nitten mar, mufste

es^, ba e§ nun einmal feine Stellung al§ ®rofemad)t in 9]orberafien

ii)a()ren moHte, bie midjtigfte Stufgabe fein, gerabe in jenen ©egenben

felbftänbige Staateubilbungen im ^eime gu erftiden. SCnfonften

märe bie |)anbet§ftrafee nad] bem 9)ZitteImeere ber 3BitI!ür üon

gremblingen preisgegeben gemefen; aud) lag im SBereid)e Uon S3it

5lbini bie 50?onbftabt (Stjarran, beffen SCempet mie ein jebei? bebeu=

tenbe Heiligtum gugteid) einen finangielten 9)Httetpunft für Söanf^

gefdjäfte unb i^anbetSunterne^mungen repräfentierte. — StnbererfeitS

märe e§ für bie mefttidjen Staaten ©urgum, ©am'at, 5trpab unb

'•]>atin bie einzig riditige ^olitif gemefen, 93it Slbini mögtic^ft ju
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jtüOen unb al§ ein iöoUiuerf aufied)t5uer()alten fuclien, luetdjeö,

lueun einmal luec^c^eräunit, bie njel'ttidjer t]elegenen 9teid)(ein not-

luenbii] ber SöiUtiir beg 5(fft)rer§ prei'-?t3eben nuiBte. Snbeffen lucir

bie I3bee ))om bonum commune im Drient nie red]t J)einiifd). X)ie

guten ^^otentaten maren jum SCeil nnberer ?(n[id)t unb üerfdjulbetcn

mit bem ^aU uon Sit Slbini ben Untergang if)rer eigenen ©taateu.

®en SBeg nad) bem 3D?ittehneere freijutegen luar fc^on baä

^eftreben Slffurnajsirpatö. 2)Dd) mad)t fein ^^elbjug nod) bem 3Beft=

lanb me()r ben tSinbrud einer friebüc^en ßampagne, mäljrenb meldjer

alle ©taatlein, bie am SBege tagen, tion S3it 3(bini angefangen bis

nad) ^atin (|)amat unb S)an:a§fu§ mürben mot)troei§Ud) umgangen!)

bem SlfjijrerEönig I)utbigten, mot)! in ber rid)tigen SSorauäfidjt, ba^

bie neu erridjtete afftirifd^e ^roüinj öjttid) üon Sabifije üDrber{)anb

nod) eine ei'otijdje ^flange unb eine furgleBige Snjtitution fein merbe.

©almanaffar II. (859—825) beurteilte bie ©adjlage fc^ärfer

unb ridjtiger. ©ollte ben ^Iffl^rern ber 3"9'i"9 93?ittelmeere

gefiel) ert fein, fo mu^te 93it 3lbint einfach öerfdjminben. 5Dal)er

begann er fd)on 859 ben Ä^ampf, aber t)Drberl)anb mit lüenig ©rfolg.

®er gürft 3(cl)uni üon 83it 5lbini mid) jluar tjor bem 9tfft)rerfönig

über ben (5upl)rat nad) äßeften ^urüd, ftellte fid) il)m aber im S3unbe

• mit ©apalulme Don ^atin, ßl)ajan Don ©am'al unb Sangara üon

©argamifd) irgenbmo fitblic| uom fegigen Sölal)ije entgegen, ^en

erften 3^et)ler begingen bie §errfd)er Uon Stummud) unb ®urgum,
* inbem fie fid) ©almanaffar II. miHig ergaben. ®er 9tfft)rerfönig

ftöfet auf bie alliierten 3^itrften unb „fiegt", b. l). bie ©egner jogen

fid) freimiEig l)inter ben DronteS nad) <3üben jurüd, um fid) mit

ben in5mifd)en l)erbeigeeilten 3;;ru^pen cilidfd)er gürften ju üereinigen.

@egen fie üermoc^te ©almanaffar nicl)t üiel auSjuridjten unb trat

ben 9f?üdmeg an, inbem er feinen Unmut an einigen 3Unfd)en bem

Alfrin unb ©abjur gelegenen ©täbten ausliefe. 858 ^og @alma=

naffar mieberum gegen 93it Stbini unb ber ©rfolg umr, baf5 fid) ber

|)ettiterfijnig üon ©argamifc^ bem 5lfft)rer unteruiarf. ^en ent=

fd)eibenben «Schlag fül)rte er 857 auS. 2lc|uni ftanb bereits allein

ba, ben SlHiierten i\ S. 859 fel)lte eS an Wut unb Energie, um

ben afft)rifc^en SSaffen ©tanb gu l)alten unb menn fie fid) (aud)

5lrpab) um biefe ßeit nid)t fd)Dn formell untermarfen, fo fal)en fie

boc^ ben Untergang Hon S3it Slbint untl)ätig an. ®ie ^auptftabt

Slil a3arfi^i mürbe erobert unb baS Sanb gur ^rouin^ gemad)t.

^c^uni mürbe 856 üom §ügellanb meftlid) üom (£u)3l)rat, mobin er

fic^, mot)l im S5ertrauen auf enblid)e §ilfe üon ©eiten feiner einfügen

•
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aüertninbeten c^eflüditet fiatte, r^emürc]eI)oIt un^ nacl] 5(lli)rien iiebrad}t.

9J{tt il)iu iierifl)unu&et ber Staat 33it Slbini am ber Ö)eld)ifl)te.

5elU trat !:öen[)abab i'on ®ainaöfu§ (feilin1d)riftüc^ nd)tiger

Söir-ibri) in ben ^.^orbeugrunb. Sn ridjticjer (Srfenntnici ber üon

«Seiten 5([il)nen^^ buoiienben ©efaljr tiradjte er im Üaufc bes; Sa()re$

855 eine giiri'tenfoalition ftanbe. 9?eben ben §il[ötruppen üon

aihtBri unb Slue (Silicien), folüie einii]en nDrbpi)önici]d)en Stäbten

naljmen |)aniat (ßmxQ 3rd)uUni), ^^xael {mit Suba), Sünmon unb

ber 5lraber ©inbibu barnn teil, ©almanaffor fam 854 über ben

@up[)rat, liefe [tc^ bon ben §errlc§ern bon ®organnfc|, tunnnud),

9)?alntia, Sani'al, ^atin, ©urciuin unb 5Ir)3ab I)ulbigen, na()m

in Slteppo burd) feierliche Opfer boni 9^aininantenrpel SSefilj unb

50g gegen Slarfar (etma Slal-at el SJZubif), m il)n bie SSer=

biinbeten erwarteten, ©r rit[]nit fic| mie iniiuer beö ©iege§. SSenn

er inbeffen mä)t regelredjt gefdjtagen luurbe, fo mußte er fic| boc|

fd)Ieumgft äUTüd^ielien. 2)er ^Oiifeerfolg ber affi)rifc|en 3Baffen ift

au§ ben folgenben ©reigniffen erfidjtlid). 849 fiel ber „Sieg" be§

^Ifftirerö über bie StKiierten ebenfo au§. ®a8 ©leidje mar aud;

846 ber gall. Salmanoffar Iiatte in S3enl)abab unb feinen SSer^

bünbeten einen ebenbürtigen ®egner gefunben.

Sm Saf)re 844 änberte fic^ bie ®ad)tage einigermal5en, atS

^%aei ben ^I]ron bon Danm^fu^ beftieg. liefen 9iegierung§=

medjfel benü^ten nämlid) bie einfügen Sllliierten ä^entjababsi, bie

bielleic^t fämtUd) nur ge§mungen ^eeresfolge geleiftet Ijatten, um
i()r Untertf)anenberf)ä(tni'o gegenüber bem neuen §errfd)er 5U löfen.

Sm Dlorben fteÜte fid) |)amat unter affQrifd)e DberI)Df)eit, im ©üben

gelangte Seliu mit §itfe Salnmnaffar^i IT. in S^^vctel gur |)err=

fd)aft. 3m 3af)re 842 50g ber 2Iffl)rertönig uon neuem gegen

^amaSfuS. Säug;? ber SJJeerc'gfüfte marfcE)ierte er gum S^at^r el

Sletb, empfing ben Siribut Sef)u§, fornie bon ©ibon unb X^ru§ unb

überfd)ritt ben Sibanon, um '3)ama§fu§ bon Söeften anzugreifen.

Srgenbmo im 333abi 93araba berfperrte il)m ^a^ael einige ©tunben

bor ber §auptftabt bie enge ^affage, gog fid) aber — aüerbingd

mit S.^ertuften — balb Ijinter bie SD?auern feiner S^efibenj ^urüd.

Sainmnaffar rid]tete nid)t§ auö unb nad)bem er bie Stabt ber=

gebenio belagert, 50g er unberrid)teter S)inge ab. ©in le^ter ßug
beg 3af)reä 839 I)atte ben gleidjen Srfolg. Salmanaffar mufete

fic§ mit ber Eroberung bon bier Stäbten pfrieben geben. S)aiim§=

fu§ blieb unbefiegt.

'^aS> Ü^efultat ber kämpfe Salmanaffar§ II. gegen boS 9Beft=
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laiib mv cil\o bie !Ivibutpflid)tic]teit aller Staaten mit ?tuenal)nie

Uüii 'Samayfuio. !I)er ^Hufltani) unteu ^IfiurbaniiHHil, Saüiianajjarö

®oI)u (829—824) loderte iiotärlid) biefeö Ü>erl)ältnici in be-

benfUdiei' SKeife. §amat unrö auöbrüdlid) unter ben reüoItieren=

ben (Gebieten i^enannt. 9Jid)t uiel be[fer Mm ey um ben (£in=

tlu[5 ^Hlft)rienvi im iföeftlanb unter ©djamfdji^^lbab (S24— 812) be^

[teilt. ©0 tonnte et? t]e[cE)el)en, baf] ba^ aufftrebcnbe 9?eid) üon Urnrtu

feinen ÜMirf auf ©Ijrien rid)ten unb fid) befonbcrö mit l'lrpab in

iBerbinbunt] feigen fonnte. ^tbab^nirart III. (811—783) tämpfte

80(3 gecjen ilvpah unb 805 t]et]en Sljajoä (am Alfrin, frütjer ju

^^atin, baniafö ml)i ju 5Irpab geljortfl). 3m Sal)re 803 madjte

er foi]ar ben S>erfudi, ^amaöfuS ju unteriuerfen. 53enliabab IJI.

(niellcidit 804—774) üon Slbabnirari fpottloeife (nadj ber oolfy*

tiimlidjen ^^arapljrafe üon „Slönic]") Ttati = §err ijenannt, ,^a[)lte

aliJ erfter unter ben bamasocenifc^en dürften Sribut. 5(ud) bie

©täbte ^[)iliftäa§, S§rael, Woab unb (Sbom bradjten i[)re ®aben.

'^a-i ©anje U'ar offenbar nieljr eine Joi'uuilität. 9)?an untf5te ba=

nuily felir t]ut, bafs bie Slfft^rer ^u fef)r nad) anberen ©eiten Ijm,

befonber;? aiec]en 9}?cbieit befd)äfticjt loaren, um it)ren frül)eren (£in=

fluf5 im 3Be[ten aufred)t [)alten §u lönnen. ©almanaffar III. (782

773) mar in biefer Sjejieljunc] nidjt gtürflidjer. ä^ieHeidjt au^3

5lnla| eines Xf)ronmed)felS (es; unirbe Xabel ober Stabrimmon Äönig,

oon beni e§ unfleiui^ ift, ob er 5ur fridjeren 2)l)noftie i]e()Drte) er=

fd)ien er 773 üor ®ama§!u§. ^Der (Srfolij mar nid)t bebeutenb.

Unter Slffur^ban (772—755) finben fidj für 772 unb 765 3üge

gegen SJ)atartffa (bn§ biblifdje ^abradj) üer^eidinet. Um biefe ßeit mu^

ba§ früf)ere Sieid] Don ^atin verfallen fein. 2)er nörblic£)fte ^eil fam

an ©am'al, am ©ee oon 9(ntiod)ien l)ielt fidj ein felbftänbicjeS ^^ürften^^

tum Unfi, bie ©ebiete füblid) üom Dronte^; famen an ^anmt.

<pabrad), ba§ mat)rfd)einUd) gu ^^atin cje[)örte, fdjeint fo emponge-

fommen p fein. Snäinifc^en Inar t. S. 763 in ber ©tobt Stffur

ber Slufftanb Ioggebrod)en unb f)iermit ging ber 9?eft be§ (£inf[uffe§

im Söeftlanbe für 5(ffl)rien Derloren. (Sin ßug 9(ffurnirariö (754

bi§ 745) gegen 9lr^iab (754) üerlief trot3 ber fdjeinbaren Unter=

merfung be§ bortigei: S!i3nig§ 93kttel refultatlog. 2Bie bie folgenben

(Sreigniffe lehren, I)atte bort Urartu bie §anb im ©piele.

Siglat ^itefer III. (745—727) in 3lffl)rien ben Xf)ron

beftieg, maren bie ft)rtfc|en Staaten faft ebenfo unabhängig mie

beim 3ftegierung§antritt SalmanaffarS II. 2öa« letzterem nid)t ge=

hingen, für)rte Siglat ^^pilefer III. binnen jeljn Sal)ren in fo grünb^



81] — 17 —

lidjer SBeiie auö, bafe bie letzten ftjuifdjen 9?eicl3(ein, benen aii§

©luibe itnb !J3anid)er3igfeit ein ©djein üon Unabljöngigfeit belaffeit

luurbe, ben ^-att üon ®airta§fu§ mit fnum 20 3a[)re überlebten.

^(Ilerbingö ftanb bem fraftUoüen §errfd}er 5I[jt)nenä nid)t ein 33en*

l)abnb ober ipajael gegenüber, fonbern ein giemüc^ unfä£)iger SO^enfdj,

ber fid) Üiefon nnnnte.

3n biefer Qeit trug ftd) ®arbur II. üon Urartu mit bent ^(ane,

5tffi)rien noni 3J?itte(meere ab^ujdjneiben unb ein grofseS alarobifdjeS

9?eid) in S^orberaften gu errichten. 'Sarum üerbanb er fid) mit 5(r=

pab unb fudjte mit beffen §ilfe im SBeftlanbe (Sinffufe gu geminnen.

Slud) ©urgum 9J?eIitene unb S?ummuc§ fdjloffen fid) t[)m gegen

2(fft}rien an. S^iglat ^ilefer III. tüanbte fid) jebod) gegen bie 3lKi=

ierten, uertrieb ©arbur au§ @t)rien unb rürfte üor bie 3)?auern

üon 2(rpab. S)ie ©tcibt fiel 740 nadj breijäl)riger Belagerung unb

mürbe gur ^roüinj gemacht. ®urgum unb bie übrigen ^^ürften ber

Koalition unteriDorfen fid) unb lüurben in ®naben aufgenommen.

®er moraIifc§e (Erfolg be§ ©iege§ tdav, ba§ auc^ ®ama§fu§ unb

bie ^f)önicierftäbte ftc§ menigftenS nomineE unterwarfen, natürlid^

nur mit ber Stbfic^t, fic^ fo einen läftigen (Segner öom ^alg ju

f(^affen, um fid) jum SBiberftanb rüften gu tonnen. — Unterbeffen

^atte fic^ (üieüeic^t erft 740 ober 739) ein geJoiffer Stjarijau be§

äu @am'al gef)örigen ®ebiete§ üon Saubi bemäd)tigt. @r machte

mit 3:utammu Oon Unfi (ber fid) i. 740 jebenfaliS aiiä) junt

©Cheine mit untertoorfen [)atte) gemeinfame @a(^e unb iDujäte

19 ©täbtebejirfe im [)eutigen 9'?o§airije=®ebirge, inelc^e urf|)rünglid§

§u ^atin, fpäter §u §amat gel)örten, ebenfaüä auf feine Seite p
bringen, ^anammu öon (Sam'al rief gegen ben Ufurpator Sttglat^

^ilefer ju ^iife. ®er 9(fft)rerfönig erfc^ien 738 auf bem Ä'ampf-

pla^e, befiegte §unäd)ft Sutammu unb machte Unfi gur afft)rifd)en

^roDin§. ®ann überiranb er Slgarijau, fd)Iug mof)lben fublic:^en Steil

üon 3aubi ^u Unfi, ben 9^eft gab er ^anammu gurüd unb ent=

fd)äbtgte i[)n burd) einige Sejirfe üon ©urgum, lüeld)e ®ebiet§=

fc^mälerung f{c§ S:ard)ulara üon ©urgum alg (Strafe für feine

früt)ere 2SiberfeöIid)feit ruE)ig gefallen laffen mu^te. 5)ie 19 r)ama=

t^enfifd)en Stöbtebe^irfe fügte ^tg(at=^HIefer gu einer neuen ^ro=
üinj mit bem 9^egierung§fi§ in ©imirra pfammen unb fe|te über

btefe(be feinen @of)n, ben fpäteren tönig ©almanaffar al§ Statt-

hafter ein. 9iefon Don S)ama§fu§, Wemljem üon SSraef (Suba
mirb nic£)t genannt, fein SSafallenüerfjäftniS gu Särael mürbe
alfo üom ©ro^fönig gut gef)ei^en), @nief üon §amat, bie gürften

Ser eilte Orient. lY. g



— 18 — [83

üon ©iircjum, üon ©arijnmifdCj u.
f.

in. Icifteten üon neuem

Dbebicuä.

2)iefe§ rabifnie 35üri]el}en be§ ^tffljrerö inuiVe yvefon Don

©anuiöhiä mit ernften 33eforgnilfen erfüUen unb er judjte bie paiä'

ftinen[ifd)en g'ür[ten (.'pamat blieb 2(ffl}tien treu) gu einen: 33ünbni^

flecjen 2;i(jtat='!pitefer ^yi uereinigen. Sörael unb Subii ftnnben feit

^agaei met)r ober niinber immer unter '3)nmnö£u§. 5(n Sel)u rädjte

fid) .i;)aäael mecjen beffen 3lnld)tuffe§ an 5ffjljrien burd) ©roberung

beä Dftjorbanlanbeä big an ben Slrnon. Sm SBeften untermarf er

S^orbgalitöa, rüdte bi§ gegen ®att) bor unb nur bie ireimiUige

Untermerfung 3et)oa§' (Suba ftanb auf ©eiten 3§rael§ gegen ^amai-^

fuö) rettete ^erufalem bor ber (Sroberung burc^ bie Stramäer. (Srft

als a3en()abab III. i. % 803 Xribut an ^Iffljrien äal)lte unb 3§raet

(Suba mit eingefdjloffen) fid) unmittelbar an Slbabnirari III. an-

fdjtofj, befferte fid) bie ßage. Soaä foU nadj 2. tön. 13, 25 einige

SSorteile errungen £)aben unb Seroboam II. bollenbete bie Befreiung

burdj yUideroberung ber früt)eren i§raelitifd)en (Gebiete in ©atitäa

unb im Oftjorbanlanbe. Wit bem ©tur^e ber Sljnaftie Set)Uö

änberte fid) bie ©actitage. 93^ena[)em ftammte au§ S3a'at ®ab

am ^ermon an ber ©ren^e ber $Dama§cena unb I)ielt fd^on barum

äu ®anm§fu§, Weil ber %aU begfelben il)n für feine ^errfc^aft

fiird)ten liefs. ^efad) mar mit .f)ilfe ber üon ®ama§fu§ begünftigten

manaffitifd)en ^artei em^^orgetommen unb beburfte feiner greunbe,

um fid^ gegen bie affl)rerfreunblid)en ©p^raimiten t)alten. $ßon

ben ^i)ilifterftäbten t)atte fid) befonberS ©aga an S)ama§Iu§ an=

gefc^Ioffen. Sotl)am üon Suba erfannte I)ingegen mit rid)tigem

@d)arfblid bie Überlegent)eit 2(fft)rien§. ^ac^ 738 unterwarf er

fid) formeU unb unmittelbar SEigIat=^ilefer unb fagte fid) baburc^

öon SSrael unb S)amaglu§ Io§. (Sr mufete fid) infolge beffen üon

(Seiten ^efad)§ unb 9tefonS geinbfeligfeiten gefallen laffen, bie

feinen (SoI)n Stc^aj nötigten, ben Slfftirer um |)ilfe anzurufen. ^ie§

ipar mit bie SBeranlaffung ju S?:igtat:=^ileferg ßug „nad) ^t)iliftäa"

t. S. 734.

(Sein pan ging bal)in, S)amaöfu§ gunädift gu ifolieren unb

baburc^ lafimgulegen. (Sr umging barum bie Stabt, fd)nitt fie aber

üon ber SSerbinbung mit bem ©üben baburc^ ab, ba^ er ©alitäa

unb bie nmnaffitifd)en ©ebiete üon S§rael trennte (2. tön. 15, 29)

unb nebft teilen be§ §auran§ ^nv ^roüin^ ©oba äufammenfa^te.

®ann jog er raeiter gegen ®%a, beffen gürft §anno jmar geäüd)=

tigt aber üorber^anb in feiner ©teüung belaffen mürbe. 5tc^aä



88) — 19 ^

luii-ö unterbefjen troenbiuo perfönUd) Dbebiens cjefeiftet f)aben. 233ä[)=

reiib öiefer Dveuationeu fiel '^ztad) aU Opfer bcr ep(}rahnitifdjen ^^\u-=

tei, ^ofea trat an l'eine ©teile unb -luarb üoni 2(ljt)rerfönig Be[tätigt.

©0 ftanb 2)aim>3fit§ allein ba. 733 rüctte 2;iglat==^ileier in bie

bamaScenifc^e (£6ene, 9iefon iDitrbe junäclft im offenen gelbe ge==

fiijlagen unb in bie ©tabt cjeluorfen, Ijielt fidj barin aber nod) ein

üolleg Sat)r. ®rft 732 fiel S)aina§fu§ unb iDurbe ^iiv ^proDinj

gemacht.

S)er §ort be§ 9[ramäertuin§ in @l)rien iDar Dernic§tet, ba§

(Snbe Don ©ani'al unb *pamat, bie Xiglat-^ilefer ftetS Irnttigen

@eI)orfam geleiftet Ratten, liejs nic^t lange auf fict) raarten. dladj

beni ^obe (Snielg bemächtigte fic| ein gemiffer Saubibi ber |)err-

fcfiaft unb fafete ben Pan, ein neue§ aramäifc^eS 9iei^ mit bem

Zentrum in §amat gu grünben. Sie ^rouinsen 9lrpab, ©imirra,

^amaShtS unb bag eben gebemiitigte ©amaria fdjloffen fid) if)m an.

©od) ©argon übermanb i. 720 ben Ütebellen unb machte §amat

§ur ^:)3roüin3. Sn ©urgum moEte fid) balb barauf 9)ZuttaIIu, nad)-

bem er feinen Spater gemaltfam au§ bem 2Bege geräumt, üon 2lffl)rien

unabf)ängig mad)en. ©r mürbe in 9JZar-afd) (9JZartaS) gefangen unb

baS Sanb einprouingt. SSenn ©am'al fid) nid)t fd)Dn 720 am 2(uf=

ftanb beteiligte, fo fiel eg um 710 gufammen mit ©urgum unb

teilte beffen ©d)idfal. 2)amit enbet bie ®efd)id)te be§ Slramäertumä

in ©l)rien.

®ie ©inmanberung in bie oftlidien ®ebiete ber norbfemitifd)en

Sänber, nad)' 5[ffl)rien unb 35abl)ionien, üoKäog fid) ät)nlic| mie in

Sbrbmefopotamien unb ©^rien. ®ie SCramäer überfd)ritten ben

®upf)rat unb fud)tett bal Slulturtanb im DZorben unb ©üben in

if)re ©emalt ^u befommen. '5)af3 fie in einem fo mot)IgeDrbneten

©taatSmefen, mie e^> ba^^ babl)lonifd)e unb affl)rifd)e mar, auf I)arten

SBiberftanb ftof^en mufsten, ift felbftuerftänblid). Snbeffen mar e<J

unmi3g(id), fie burd) einige entfd)eibenbe ©d)täge bauernb Don ben

SanbeSgrenjen ab5umet)ren, erftlid) meil bie SZomaben immer auf

neuen ßu^ug au§ ber ©teppe red)nen lonnten unb fobann meil fid)

biefe yMuber[)orben auf einen regelred)ten (Sroberunggfrieg überl)aupt

uid)t einließen. Wan gemDl)nte fic§ barum, biefelben me£)r alö

Sanbplage, benn al§ eigentlichen geinb ju betradjten unb fu(^te fid)

i[)rer in S3abt)lDnien baburc^ ju ermei)ren, ba^ man if)nen am Dft=

ufer be§ Xigri^ gegen ba§ elamitifc^e Gebirge r)in in ber bortigen

menig^r bebauten ©teppe auggebei)nte Sänberftreden al§ 2:ummel*
6*



— 20 — [84

^In^ für il)re .S*")orben unb 9\äittiereicn aniincci, äf)n(id) lüie mnn fid)

je^t norf) in cinjetueu teilen bess türtifd)en 3{eid)e'o tiejumnc^en fie()t,

mit ben ^ebuinen frieblid) patticreii unb benjelben (]e)inffe (yrenjen

git fteden, jenfeitS lueldjer [ie ein freies 9tüinabeuieben füfjren fönnen.

2titd) bie @utt, bie Vorläufer ber ?(rnmner, Wann fdjliefjUd) infolge

ber (Sy^ianfionöluft ber uadjbrciiujenben SSoIfermaffen burdj bie ^iünige

üon !Öabl)fou in eben biefe(ben ©egenben geiuiefen luorben, unb fo

fe()en U)ir — nadjUiei^r^Ud) feit beni 9. Sa[}rt)unbert — bns linfe

Ufergelänbe be§ SCigriS, üom unteren 3'^^' angefangen 6i§ an ben

perfifdien ®oIf, bon ben @uti unb ben iDeitnuä 5n()(reid)eren 2(ra=

luäerftämmen befeljt. 2)a aber felbftberftänblid) immer neue 9^Dnmben=

I)orben Don ber lüeftüd) Dom (£u)3[)rat fid) auSbreitenben ©teppe f)er

im babt)(onifd)en Slulturtanb bringenb Gintafs beget)rten, fo roaren

bie urfprünglic^en {£iniDo[)ner beSfelben auf ^mei ©eiten Oon fremben

(glementen eingefd)toffen, gegen beren in fprad)Ud)er unb nationaler

^infid)t umgeftaltenb mirfenben (Sinflu^ fie fid) auf bie Sauer nid)t

§u ()a(ten uerinod)ten. ©ie Stultur blieb natürtid) babt)(onifd}, unb

ein jeber (äinroanberer, bem e§ gfüdte, fid) im etgentüdjen ^lultur=

lanb bauernb nieberjulaffen, tuar binnen furgem iljrem S!3anne üer^

falten. Snbeffen finb bie S3erüf)rungen smifdjen ben @öt)nett ber

2Büfte unb ben (£inlt)o()nern ber ©orfer unb ©täbte Überaug ial)U

reid) unb oöüig unüermeiblid^. ©o loaren bie ©inmofiner be§ eigent=

ad}en iöabl)[Dnien moljt oon alters f)er auf ba§ |)erbenmaterial ber

©teppen angemiefen, mäf^renb (jinluieberum ber SBebuine üiele ®e^

brauc^ä» unb Sujuäartifet, 5. 33. bie SBaffen, bem ^ulturlanb gu

entnet)men geinoI)nt tft. 2luc^ lourben natürlidjeripeife befonberg bie

9?eil)en ber nieberen unb arbeitenben SÖeOöIferung nad) unb nad)

burd) bie lebengfräfttgeren Stemente ber (Sinmanberer ergänzt. ®a=

burd) fanr aber bie aramäifc^e Sprache in 93abl)Ionien (unb Stffljrien)

immer mef3r gur ©eltung unb brang üon ben Dörfern in bie ©täbte

unb üon ben unteren S5oIf§{laffen gu ben Seprben unb ben t)ö|eren

@efeafd)aft§freifen hinauf. SIud§ mürben bie ©djec^g ber 2Iramäer=

bebuinen jenfeitS be§ Tigris mit ber ßeit notiuenbig mit in bie

^olitif tjermidelt unb Bilbeten fpäter fo mic^tige gaftoren, ba^ bie

leitenben ©taatgmänner mit il)nen redjnen mufeten.

SSon ©üben t)er brängten nämlid) gegen Sabtjlon unauf^altfam

bie St)albäer öormärtS unb if)ren gürften, bie fleine ©ebiete an ber

gjJünbung be§ Sigrid unb (£upf)rat befafeen, erfd)ien bie enbüd)e

Erlangung ber ^rone Don S3abt)lon afö ßielpunft aü it)rer SSünfdje.

©ie fuc^ten babei nac^ SSerbünbeten unb fanben biefe abgefcljan Don
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(Staiii l)auptiäd)lidj in öeu 5utt unb ben 5(ramäern jenfeit« be§

SLtgriät. 9^iit il)rei- ^i(fe benuidjtigte fi(^ beifpieföiueifc Ufinjir, ber

giirft üon 23it 5(inuffani, 732 93abl}iong. Unter anberen luerben

als feine 5llliierten aud) bie nramäifdjen ^ufubit genannt, lpe(d)e

bie »tbel aU ':ßdo\> ermäfjnt. Xiii[at4^i(eler III. riidte i. S. 729

gecjen 93aInj(on uor. Um jeboc^ tjegen Ufin^iu, ber nüttleriueile nad)

©üben 3uritdi3eund)en inar, erfolgreid) operieren fönnen, trieb er

guerft bie Straniäer paaren, unb biefem Umftanbe üerbanfen lüir

eine auyfiil)rlid)e Sifte bon (35) Alanen unb Stämmen, beren 9?eic§=

fialtigfett bei ber relatiuen 93efd)ränftf)eit be§ betreffenben ©ebieteS

beutlic^ 3eigt, baf? biefelben tnrmer nod) auf Ijalbnomabifdjer S!ultur=

ftufe ftanben. Snt Satjre 722 ober 5(nfang 721 13emäd)tigte fid) ein

anberer @()albäer, ber au§ ber Söibel belannte 3)?erobad) Salaban,

be§ X£)rone§ uon S3abt)Ion unb ^rnnr mieber mit §ilfe ber @utu

unb 3Cramäer. S)ie 5tIIiierten mürben burd) Überlaffung au§gebel)nter

^öefi^ungen innerf)alb beö eigentlid) bab^Ionifc^en ©ebieteS beloljnt

unb fo marb bie Überleitung ber §aIbnonmben al§ eine§ neuen in

fprad)üc|er unb nationaler §infic^t au§fd)Iaggebenben (Clements in

bag ^'ulturtanb nod) mef)r geförbert. 2)ie reid)en Stempelfdjä^e

fielen mäl]renb ber 12 3ai)re, ba äRerobad) Salaban in Sabt)Ionien

Ijaufte, auc^ if)nen in bie |)änbe. Sargon ftür^te jmar ben ßf)al=

bäer unb ftrafte feine aramäifd)en S^erbünbeten, aber biefer (Srfolg

mar nur norübergefienb. 704 erfcfjien 5Dierobad) Salaban mieber in

33abl)Ion unb feine |)eIferSf)eIfer festen fid) in ben ©täbten feft.

©anljerib fd)Iug ifin jebod) 703 bei ßifd) unb fäuberte Uruf, 9^ipur,

©ippar unb anbere Orte uon ben Sinbringlingen. S3eim Siüd^ug

fuc^te er bie Slramäer jenfeitS be§ S^igriS [)eim unb fd)eint unter

i^nen erbarmungslos gel)auft ju f)aben, inbem er 208 000 @e*

fangene nebft reicher Seute mitfdjleppte. ®aS bieSbegüglidie S5er=

jeic^niS umfafst 17 ^laiu unb Stämme. 23ei S£)alule i. 691

fämpfen mieberum 9 5(ramäerftämme mit bem d)albäifd)en Sinbring=

ling ^Jätfc^ejib 93Jarbuf gegen ©anljerib unb ein gleid^er SSorgang

miebert)oIt fic§ unter Slffarbabbon i. 680, mo ber @o{)n SO^erobad;

SalabanS in S3abl)Ion bi^ i^errfd)aft an fic§ ju reiben üerfudjt.

SSon meiteren 'Sd)idfalen biefer aramäifc|en Stämme I)ören

mir balb barauf nidjtS mef)r. Sie merben ben allgemeinen (£nt=

UiidelungSgefel^en ber 93?enfd)f)eit §um Opfer gefallen unb in ber

Kultur 33abt)IonienS aufgegangen fein. 9Kit i[)rer Snbiüibualität

Perfd)iinnbet ber le^te unS gefc^id^tlid) erreid]bare 9ieft beS eigent=

Iid)en unb unuerfälfc^ten 5h'amäertumS. ?iur it)re @prad)e, bie fie
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infoli^e if)rc§ mtmerifdjcn lUiorqeuiid)t§ über bic abiterbenben Q}olf§=

elemeute ber fi-iU)ercu p)C\t bcii iiüinbern aufiuHit'(ten, lebte im 93e=

reidje be^? nDrbiemitijd)eii ilultiu'i]cbiet!5 nod) für (ange fort.

(Seit ber giueiten §älfte beö 8. 3'nl)rl)unbert§ läf^t fid) in 5lfji)riert

ber ©ebraud) ber arninäifdjen ^iünlierlationstfprnd)e an ber §anb Hon

jDenfiiiäleni fonftatieren, um biefelbe ßeit ()errfd)te fie c\em]] aud) fdjon

in 93abl)louieii bei mand)en od)id)ten ber SSelibiterung UDr.

%x{d) in 'j^aläftina, bciiJ feine fanannnifdje (Sit^enart am länc^ften be=

U)af)rt f)atte, bringt Don Stürben ()er bie aramäifd)e (Sprndje immer meljv

nad) ©üben t>or. Sm 9^orbreid) tmrb fie, ba ba^felbe in unmittel«

baren fommerjieHen unb ^oIitifd)en SSerbinbungen mit bem 9teid)e

uon ®ama^^ifu§ ftanb, fef)r früf) neben bem §cbräifd]en jur (Leitung

gefonimen fein. Sin @iibreid)e geigt fid) aramäifdjer (£inf(ul5 in ben

litterarifdjen (Sr^eugniffen beä 7. Sal)rf)unbert§, unb bie ©r^äfilung

2. tön. 18,26 unb Sef. 36,11, m bie jubäifd)en 33eamten ben

Oberoffigier @anf)erib§ erfud)en, er möge lieber aramäifd) fpred)en,

geigt beutlic^, bafs man aud) in Serufatem um 700 fid) für ha^i

3(ramQifd)e intereffteren mufste, uienngleid) baö geiüö()nlidje S3olf

biefe @prad)e nod) mcnigcr nerftanb. Wit bem jubäifdien ©taat§=

mefen Ucrfdjnumb ba^^ §ebräifd)e au^i ber 9Mf)e ber offigiellen

©pradjen (etma abgefet)en öon 5lt)rug, @ibon u.
f.

iu.) unb ba§

?tramäifd)e marb balb aud) in Sübpaläftina ba§ Sbiom bec^ nie=

bereu ^olfeS. Sie 3?erbannten geuiö()nten fid) an ben ©ebraud}

becifetben in aJiefopotamien unb nadj bem ü^xl fpridjt man in

Subäa aramnifd). ®abei fanb allerbingg ha§> §ebräifd)e befonberä

bei ben ©ebilbeteren eifrige Pflege unb mürbe in ge(el)rten Greifen

gemifs noi% al8 n)iffenfd)aftadje @prad)e nid)t nur ftiüftifd) gefdjidt

ge£)anbf)abt fonbern aud) gefprodjen.

Sie Suben ber fpäteren ßeit ftanben eben unter bem (Sinfluffe

ber bie gange bamalige femitifd)e Slulturmelt beJ)errfd)enben ara=

maifc^en @prad)e. ©leic^mie im 14. UDrd)riftad)en 3at)rl}unbert

©tjrien unb 9)?efo)30tamien met)r ober minber auf bie Slei[fd)rift

unb bag atffljrifd) =53abt}ionifd)e a(§ internationales Sbiom an-

gemiefen maren, ebenfo mar ba§ 9(ramq;fd)e unb feine ungemein

einfache für ben praüifc^en ©ebrauc§ im täglidjen Seben fid) be*

fonberS eignenbe @d)rift jeneS attgemein Oerbreitete 3.^erfef)römittel,

ba§ bie SSöIter ^orberafien§ in fpäterer ßeit im gegenfeitigen !om-

mergieüen, fulturellen unb ).ioatifd)en 58erfel)r angumenben genötigt

maren, unb ba§ barum aud) nid)t nur in ^^aläftina, fonbern aud)

in 9Zorb = 5(rabien gur |)6rrfd)aft gefangte. Staub |o leljtereS
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(Gebiet feit jefjer mit beit tiorberafintifdCjen §aubet^5= unb 33erfef)r§=

jentren, bie mtu etniiuit arainäilrf) cjeluorbeu luaren, in recjftem ^er:=

fein-e. ©eitbem ^igtat^^^iiefer III. unb bie ©argoniben ^rietjSsüije

biö tief nndj Sbrbarabien hinein itntevnommen [)atten, \mx ba§

Öanb t]eäiuimoen, bie affljrifdie Db ertjerrfcljaft anäuerteunen unb trat

in nocij encjcre 53eäiel)nni3en ben nbrbüdjen 2>ölfern, alg e§ früf)er

ber gall mx. ^lodt) cjünftitier entluidelten [id) bie S5erf)ältnifje für

9iorbarabien unter ben ^^jStDlemäern. ^Die slüifdjen ben ©eleuciben

unb ^tolemäern (len-fdjenbe Diiünlität, fomie fpäter bie Sperrung

be§ lSupI)ratt[)a(ey burdj bie part()ijd)e Dffupation [}atten jur gotge,

bafe ber früfier einzig übüd^e SSerfef)r§njeg jiuifdjen beni 9J?itte(=

meere unb bem perfifi^en ©olf (refp. Snbienj, ber burd) SO^efopota^^

mien längS be§ ©upl^rat unb 5;igri§ fül}rte, aufgegeben nntrbe, unb

ber |)anbel einerfeit§ Horn 9rtittelmeere burd) DIorbarabien an bie

©iiboftfüfte ber arabifdjen §albinfel, anbererfeitS um Ie|tere I)erum

3ur See nad) bem inbifdjen Djean geleitet tuurbe. Sie natürlidjen

5.?ermittler biefeS §anbel§ nnirben aber bie 5ßölfer DlorbarabtenS,

unb je uieniger [ie fetbft noc^ üon ber Slultur beriif)rt »aren, umfo

Ieid)ter eigneten [ie [ic§ bie arainäifdje 5KerfeI]r§fprad^e an unb be-

bienten fidj berfefben jum fdiriftlidjen 2Iu§brud.

@D erflärt fid) bie paraboj;e Xtjatfadje, ba|3 bie fpäteren 'iS'öikx

9corbarabien§ jmar längft ]d)Dn rein arabifd)er Stbftammung inaren,

un§ aber ifjre 5)enfmä(er in aramäifd)er ©pradje I)interlaffen Ijaben,

U'eld)e allerbing-o met)r ober ntinber öon 2lrabi§men burdjfe^t ift.

®ie ältefte Snfd}rift biefer 2[rt ift bie bon %^xma (mot)I fpäteftenS

in^3 5. \)oxd)x. 3a[)rl)unbert §u fegen), jüngere ^u biefer klaffe

ge()örtge SJconumente ftammen bon bem einft mäd)tigen S^olfe ber

Diabatäer, ba§ feine 33Iüte ber eben befprodjenen §anbel§bermittler=

roUe äunfc^en bem 9)^ittelmeere unb ber fübarabifd)en ^üfte öerbanfte

unb felbft fdjon Srbe eineg früt)eren (Stammet, ber ©alamier mar.

9cabatäifd)e Slönige fennen irir in ber ßeit 5mtfc|en 170 b. Sl)r.

unb 100 tt. ®f)r., barunter 4 be§ 9^amen§ 5[reta§. @te befafeen

neben bem nDrbmeftUd)en 5(rabien nod) ^etra, SJ^oab, fogar ben

|iauran unb jeitmeife aud) 'iDauuiöfu'S. Uber alte biefe ©ebiete finb

tf)re 5a(ilreid)en ©djriftbenfmäter gerftreut, in benen befonberS bie

ed]t arabifd)en Diamen auf ben erften S3fid erfenntUd) finb. ^ie

micfitigften gunborte in 5(rabien felbft finb (£[ 2)fc§of, ^^eima, di

ijtbfc^r, (£1 'Dia unb S()aibar, b. f). bie Dafen bon D^orben an bi§

gegen SJiebtna £)in. '3)iefe ®egenb repräfentiert a(fo bie füblid)fte

©renje beg einftigen aramäifd)en ©pradjgebietg.
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Übel- Die Sl'ultur ber ^trniiiäer i[t iürf)tsi 9?ä[)ereö befnnnt.

@ie gingen eben in ber älteren in ben norbfeniitiidjen :Sjänbern an=

fäjfigen Isöebötferung nuf nnb natjinen bie 93i[bung berfelben an,

of)ne fie irgenbuüe lueientUcf) mobifijieren. ©eUiftänbiger, lucit

polttifd) unabijängig, t)at [iclj bag Slrainäertum in S)ania§tus ent=

luicEelt. 33en()nbnb unb .S~")iiäael Ijaben, alö ii)x 9ieirf) im 3'^"^^^)

feiner Wad)t ftanb, [id)erlid) audj fultureü bns iiianh tjeben üer=

ftnnben. SD^ittet bagu bot nid)t nur bie ®rtrag§fä[)ig£eit be§ äiobens,

fonbern aud) bie rege |)anbelsil)erbinbung mit bem Dften unb ber

3JiitteInieerfü[te. 5tiiiüd ]prid)t baruin Dom .f)auie ."pn^aets unb üon

ben ^nläften S3en()ababä, unb au§ feiner 53einerhtng in 3, 12 fd)eint

Iierbor^ugeljen, baft berfd)iebene fpe,',iel( bnnioScenifdje Sujueartifet

gur Äönigäjeit in ^ciläftina Ijeimifd) luaren. [)at nlfo bie

^auptftabt ber fl}rifd)en SBüfte audj fd)on bamatö wie gegeniiiärtig

eine ftrebfaine 9iaffe bon Snbuftrieüen in fid) beljerbergt unb bie

Slrtifet nuinberten Wdt l)innu2t über bie ©renken beä 9?eid)e§.

beffen [inb über jenen ^oben ^u uiel Stationen nad) einanber J)in=

Weggegangen, fobaf^ bon ben fpe^ieK aramäifd)en ©enfmälern au§

ber ßeit bom 10. bi? 8. Sa§rl)unbert nid)t§ übrig geblieben ift.

Slud) im eigent(id)en 9J^e)opotamien, in ber ®egenb bon Sbeffa,

ajJarbin unb 91ef5ibin l)at fid) luof)! bie aramäifdje (Sigenart befon=

ber§ lange ertjalten, bod) Untrbe bie befonbere Slultur biefes Sanbe§

abgefet)en bon ber afft)rifdj=babl)lonifd)en >^eit burd) ben |)eüenismu§

unb 93l)äanti§mu§ ^u fel)r burdjfeijt, um felbftänbige ^robufte liefern

gu fönncn. ^ielleid)t tft bon eüentueEen 5tu^grabungen auf bem

au§gebe[)nten ©ebiete gatjlreidier 2:rummerf)üge( am mittleren (£upf)rat

üon bem Änie öftlid) bon SC[e)3po angefangen bi§ in bie ®egenb

irefttid) bon Säagbab mel)r ju errcarten. ©ort fonnte aramäifd)ey

äSefen in alter ßeit jebenfallä unbetjetligter fid) entmideln, ha e§ in

jener ©egenb bie urfprüngUd)e 93ebölferung guerft erbrüdt I)atte unb

öon ©üben [)er lange Sal)re §inburd) immer neue S3erftärfungen er()ielt.

Über bie ®ötterlel)re ber 5Iramäer ftel)t nur fooicl feft, aU

fic^ au§ ben gelegentlichen Semerfungen ber Snfd)riften fdjtiefsen

läfet. eine fpegiell aramäifd)e ®ottl)eit Iäl3t fid) nid)t nad)me|fen.

(£in |)auptgott ber Slramäer tft ber SBettergott 9tomman. ^^ein

ßor^üglidifteS Heiligtum mar in Slleppo. Slud) in ®ama§fu§ Befa^

er einen %em^tl (2. tön. 5, 18) unb mand)er Ortsname im l)eu=

tigen ^aläftina unb @l)rien tft auf ben 9?amen 9kmman 5urüd=

äufüt)ren. Stnbere Benennungen berfetben ®ott£)eit maren ©abba,

§abab unb Sir. S)ie SSeretjrung be§ 9}ionbgotte§ bon Gl)arran
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ntö beö §errn uoit Sfiarran (33a'al Stjarran) loar in ben noxb--

ft)rifc^en Staaten ebenfall« fefjr üerbreitet. S3on 93irrefab, bem ©otjne

^anamnuiS Tl. uon ©am'al, ftammt ber 9?e[t einer äBeil)in|d}rift

an ben „|)eiTn uon 6()arran". Stud) unter bem 9?onien ©cl)al)r

i[t ber SJconbgott in 9^orbll}rien nac|niei§bar (in DZerab füböftlic^

Don 2(Iep|.iD). ®a^ bie genieinlemitijctie Stftarte gum arainäii'c^en

5|3antf)eon cje()örte ift fel5ftüer[tdnblic§. 5Iuf einer Snfcfirift Don

9?erab erfdjeint [ie unter bem bat)l}Ionifd)en Sf^amen 9MaI=9^ingaI

(groBe §errin) neben bem |)irtenc3ott 9?u§fu. 2)er Uxdt be§ fana---

anäifd^en S3Ii^= unb Ä'riegStjotteS Sxefc^ef luar bei ben Slramäern

ebenfallg üerbreitet. S)aneben er|d§einen nod) @I unb ber @onnen=

gott ©d)amafc^. ®o nennt 5. S. ^anammu I. in feiner Snfdjrift

nneberi}Dlt §abab, (SI, 9iefabel, ©djamafc^ unb 9?efc^ef. Sigen=

namen erfc^eint nodj ber ®ott @ur, ber ja audj au§ ber Sibel 6e=

lannt ift. (Sin alte§ fanaanäifc§esi (Srbftüd in |)amat mar bie

Sa£)t)eDerel)rung (üergl ben Slamen Saubibi mit ber S^ariante SIu=

bibi. Sau ift bie afft)rifd§e g^orm Don Saf)t)e). Snbeffen t)at ber

©Ott Saijüe eine fo Dorjüglidie (Stellung mie in SSrael im ara=

mäifd)en ^antf)eon nid}t erlangt.

S)ie älteften aramäifd}en ©pradjbenfmäler finb bie 3n =

fc^riften. — Sin Söroengemidjt au§ ber Qnt Salmanaffarg lY.

(727—722) trägt in afft)rifc|er unb aramäifd)er Segenbe bie 2tuf=

fc^rift „2 ^önigsminen" mit bem Spanien be§ §errfc§er§. @§ ift

bieg baäi ültefte aramäifc^e ®d)riftbenfmal aus bem öftlid}en Xeile

be§ norbfemitifdien S!ulturberei(^§. 3" ®an()erib§ ßeit beginnen

(nad^meiälic^ feit 687) auf ben afft)rifd)en S!ontrafttäfeId)en bie ara*

mäifd)en S3eifc§riften. ®a bie ^ontra()enten bie affljrifc^e ©d)rift

unb ©prad)e Uielfad) nicf)t met)r t)intänglic| uerftanben, fal) man
ftc^ genötigt, an ben in Äeilfd)rift abgefaßten Xljontofelurfunben

ein aramäifd)e§ 5ßermerf- anzubringen, ba3 bie Sf^amen ber ^erfonen,

bie ben ißertrag fdjiießen, fomie öfterg eine Sfngabe über ba§ Dbfeft

bey tontrafteg u. bergt. entl)äü. gür un§ finb biefe furjen Söei=

fd)riften üon großer 83ebeutung, ba fie ben S3eti)eig liefern, bafe ba=

malg bag 5(fft)rifd)e im geniöl)nlid)en Seben öielfad) burc-^ ba§ 2lra=

Tuäiidje üerbrängt mar. 2luc| in 93abt)Ionien famen aramäifdje

Snfc^riften 5U S£age, fo bie oieIIeid)t aug bem 3. Sa^rt). ü. S[)r,

ftammenbe 93ilingui§ üon SteEo (aramäifd) unb griec§ifd|), bie jeboc§

nur ben S^amen 5Cbabnabinac^e enthält,

3a£)Ireid)er unb intereffanter finb bie in ben iDeftlidjen Säubern
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nufi"iefitnbcneu araiuäilcl)cn 2)eufiiiälci-. ^ie nlte[ten finb bie jum

@enbfcl)ir(i=^(^unb c]e(}5ru]en Snidjdften, bie al\o einem arcimai^

ficrteu, iiii[)cr uou §ettitern offitpierteu (Gebiete entftammen. ^ie=

felbeu i]eiuä()ren uitio einen (Sinblicl: in bie (SntiDicfelnng unb ben

J^ortldjiitt be«5 5(vainnilrf)en in jenen (Megenben. (SiS la)jen fiel) beut=

lief) 3 ©tabien nnteiid)eiben (fiei)e oben). 3»ei^ft i'^"" f^'^)

noclj nidjt baran c3en)ö()nt, armnäijcö gu fd) reiben. 9J?an bebient

ftc§ äum fc^riftlidjen 2(u§brud nod) be§ k'nnnnnäii'djen. «Später

fteüt man jcijon ä>erfud)e mit bem ?(ramäi]d)en an, mz- nntiirfic^

oI)ne niete ^apjuö nid]t ab9et)en fann. (£§ giebt babei ein ©eniil'cf)

uon 5(ramäifd) unb kanaanäifdj. (Snblid) geminnt ba§ ^ramäiid)e

nollig bie Dberl)anb. Sie ättefte bislang gefunbene, gur ßeit, m
biefe ßeiten gefc^rieben mürben, nodj ungugänglidje I)ief)erge[}örige Sn=

fd)rift ift ein 2)enfmal StalammuS Hon ©am'al, be§ ©oI)ne§ e[)a=

\(i\x<i (Sf)aj§) nu§ ber ßeit ©atmanafjarS II. (859—825). (Sie ift mie

uertautet nod) gan5 fanaanäijc^ abgefajjt. S)em ^meiten Stabium ge-

t)ören5meiS0^Dnumente an, bie giemlid) ftarf befcläbigte .S^ababinl'c^rift

^:panammu§ T., be§ ©ofineä SlrlS, StönigS non Saubt (5(nfang

beg 8. Satjri).), foiuie bie etma 731 gefegte Snfdjrift ^anammus IL,

S?önig§ üon Saubi=@am'al, iDelc^e befjen @Dt)n S3irre!ab feinem

5ßater errichtet f)at. Siefetbe ergätjlt üon traurigen SSorfommniffen

am Smbe ber 9^egierung 'i&iv @ur§, be§ ^ater§ ^:panammu§ II.

©in Ufur|)ator (mal)rfd)ein(id) aijarijau) tijtete S3ir ©ur unb bie

fönigUdien ^ringen, nermüftete ba§ Sanb unb rife bie §errfd)aft an

ftd^. ^anammu, ber bem Slobe entgangen mar, manbte fic^ an

^Itgfat^^ilefer III, ber ben 9^^ebe^^en übermanb unb ^anammu II.

über ba§ ©rbe feine§ SSaterS fe^te, morauf ber früt)ere Slüteäuftanb

in§ Sanb 5uritdfel)rte. SBeiter mirb erää£)lt, mie Xtglat-^itefer

feinem treuen S^afaUen einen Seil t)on ©urgum fc^enfte unb ttie

legterer üor ®ama§fu§ franf tourbe unb im Sager ftarb, morauf

il)m ber ©ro^lonig eine ^5:rauerfeierlid)feit-öeranftaltete unb feinen

@of)n Öirrefab jum ^lerrfc^er einfel^te. — Sie beiben le^termä^nten

Sofumente jeidjuen ftd) burc^ eine eigentümlid^e ©pradje au§:

fanaanäifd)e unb aramäifd^e formen finb pele-mele burdjeinanber-

gemorfen. Sem gegenüber ift bie Sauinfdjrift 58irrefab§ bereits

faft rein aramäifd). (£r bettjeuert barin fein Untertf)anenlierl)ältni§

5U Siglat-^tlefer III. 3Bät)renb bie früfierenilönige oon ©am'al

fic^ mit bem Oon ^alammu erbauten ipaufe begnügt unb baSfelbe

als @ommer= unb 2ßintermo[)nung äugleic^ benül^t ptten, l)abe er

einen neuen ^alaft aufgefüt)rt.
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Der ^ät md) fdjtießen firf) au biefe Dcnfmnfer einige Su^^

fdirtften lum 9icrab au. Sic finb nitf ©mbftcincit ant]e6radCjt

imb cntl)aUen 5(nciaben ükr hm i^erftorbeuen iinb ]cljüe[5cn mit

einem gludje i^egeii benjeiügeu, ber bti-o ®rab beriefen füllte.

®ine baüon lautet: SttjborS, be§ ^riefterS be§ 'Sc|a(3r iu

i)?erab, t[t biefey 33i(b. SBegeu uieiue§ tjerec^ten 2öaubel§ bor iljux

i^ab er mir einen guten 9?an:en unb uuidjte mein Seben lantj. 5ln

meinem Sterbetage mar mein Mimh nidjt berfcf)Iof|en unb f)3rad}'

(o§, unb ic§ faf) babei mit eigenen 3lugen bie 9?aci)fommen bi§ in§

bierte ®Iieb, mie fie mid; bemeinten. @ie maren Ijunbert an Qaljl.

9cic^t f)at man mir filberne ober fu).i|erue ©eräte mitgegeben! 9tur

in meinem ©eloanb tjat man mid) beige[eljt, bainit bu [päterfjin

meinen ©arg ntd)t bejdjäbigft. SBer immer bu feift, ber bu mid)

beid3äbig[t unb beeinträd)tig[t, @c^af)r, dliUal (= S^ingal) unb

9ht§fu foHen feinen Zoh unglüdfelig mad)en unb feine 9lad)fommen

foßen 5U ©runbe geljen!

S)ie fulturgefdjidjtüdj midjtige ältefte Snfdjrift üon Sieima

(fiefje oben) lautet:

.... Sm Safere 22 in 2^eima, ©alm, ber ©Ott bon

93?()rm unb ©ngfa unb Slfd^era, bte ©ötter bon Steima, ben ©alm,
ben ©Ott bon |)agam . . . fe^te tfin ein ant f)eutigen S^age in

Seima . . . (fe()Ien bier ß^tten, fobann), meld)e§ errichtete ©alm=
mufc^ejib, ©of)n be§ ^otofiri, im S:empel be§ @a(m bon §agam.
Darum fjaben bie ©ötter oon j£eimn bem ©almmufdjegib, @oI)n

be§ ^^otofiri, unb feinen 9^ad)tommen ba§ 9ied)t im 2;empel be§

Salm bon §agam (^u fungieren) übertragen. Derjenige nun, ber

biefe ©tele (SBetefjnungSurfunbe) gerftören fottte, bie ©ötter bon
^einuT foüen iijn, feine 9iac£)fommen unb feinen 9Zamen bon 2;eima

au^ouei^eu. Die§ ift aber bie Slbgabe, meiere @alm bon 93?[)rm,

Sngta unb ?(fd)era, bie ©ötter bon S^eima für ©alm oon ^agam
beftimmteu . . S?om Stderfelb 16 Dattelpalmen unb bon ben fönig^

Iid)en ©ütern 5 Dattetpalmen, ^ufammen 21 Dattelpalmen . . .

iaf}rau§ fa^rein, unb meber ©ötter noc| 9)ienfdien bürfen ben ©alm=
mufdiesib, ©oljn be§ ^otofiri ober feine 9?ad)fommen ober feinen

9?amen auS biefem Stempel berbrängen, fie, bie ^riefter finb biefe§

2empel§ auf emig.

^-öei ber großen ^Verbreitung be§ 9Iramäifd)en in ä^orberafien

fann eö nic^t Söunber nefjmen, menn getegentlid) auc| aufjerfjalb

be§ eigentad)en aramäifc^en gprad)gebietS Snfc^riften auftaud}en,
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^. 33. in ßiticien iiub in 3[c]V)pten, in lueld) letzteren 3iBei()untjen

nn Dfiriö in arnnmifcljer i5|)racl}e niet)eri^etei]t [inb.

(Sine bei- eri]ielni-([ten Jynnb[tätten für aramäil'rfje 3nfcl)riften ift

''4-HiInUjrn. Sn bcr ^Jönicr^eit t]elnnt]te biefe Stnbt nlö §anbel5=

fnüten)3un!t ju l)D(}eni '^^Infeljen nnb 3(eid)tnin unb bilbete eine ieUi=

ftänbige Öiepublit unter rbmijd)ein vSd)ul^e. 5tni (Snbe it)rer (yianj^

periobe lecjte fid) focjar ber ©infUif? gelangte Dbainatf)Oö unb

feine -g^rau ßenobia (um 267 nac| Sf)r.) bie tönit](id)en Xitel bei.

2)ie äal)lrcid)en ^enfntciler finb meift nad) SJfonaten unb Sal)ren ber

feleutibifd)en Slrn genau batiert (bie ältefte Datierung au§ b. 3- 9

Uor ®t)r.) unb gerfaUen in 3Beit)e=, ®()ren= unb ©rabinf d)rif ten.

©rftere entl)alten geir)öt)nlid) eine 3Bibmung an ben S3a'al ,t)on

^alml)ra (©onnengott), bem ber grofse Xem\>d geaiei[)t mar. dlad)

Snijalt unb @tit finb fie untereinanber fe{)r äi)nlid).

(Sine bauon ((Suting 6) lautet 53.: ^em, beffen 9kmen auf

elrig gepriefen fei, beni ©ütigen unb S3arml)er§igen I)at biefen JlÜar

errichtet 3Kafi, Xodpx be§ Dgga, ©emaljlin be§ Me, ©ot)ne§

be§ Wlalxin für i{)r ßeben unb ba§ Seben iljrer Xod^ter im Wonat

Xebet[) be8Sa()re§ 538. — (Sine anbere (58ogüe S4): S)em, beffen

9^ame auf emig ge).iriefen fei, bem (§5ütigen unb SSarrntjer^igen l)at

bie§ errid)tet 93at()subaibu, Xodjter be§ ©abrefau, für i()r ßeben unb

ba§ Seben Ubaibu§ it)re§ ®emal)l§ im SO^onate S(b be§ Sal)re§ 541.

®ie @t)reninfd^riften finb meiftenS Slommentare gu @ta^

tuen, meld)e einzelnen Ijerborragenben 93Mnnern üon it)ren 9)?it.

bürgern gefetzt mürben. Sie 5)ebifanten finb entmeber ber Senat

bon ^almt^ra, ober eine ^riüatperfon, mand)mal aud) eine fteinere

£Dr^ierfd)aft.

SSogüe 23 lautet ©ilbfäule be§ @eptimiD§ Dbaina=

tt)0§ be§ erlauchten S^onfuIarS, unfereS §errn, bie i[)m gefegt f)at

bie ßunft ber (SJoIb- unb ©ilberfc^miebe, um it)n gu eieren, im

gjJonat g^iifan be§ Sa^reS 569. — tljnlic^ ^ßogüe 7: ©iefe a3i(b^

föule ift bie be§ SuIioS SluretioS @almal(at[)0g, be§ (So£)ne§_be§

SKale, be§ mbäerS, be§ ^aramanenanfül)rer§, bie tt)m aufgeftettt

^Qt ber ©enat unb ba§ SSolf um it)n gu et^ren, ireit er bie tara=

icane umfonft unb au§ eigenen SQ^itteln füf)rte im Sal)re 569.

S)ie (SJrabinfc^riften entljalten gemöl)nlid) eingaben barüber,

bon inem, für men unb mann ba§ ®rab errietet morben ift. @e(=

tener finben fic^ aud) glücke gegen ben ©rabfdjänber.

(Sine baüon lautet 5. 33.: ^omt 5lbar be§ «re§ 320.

®iefe§ ©rab ift ba§ beä Salaman, be§ ©otine^ be§ Xaimrefeu,
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©o^ne§ beg ©orfjai au§ ber ©ippe beu ©öfjne a)ktta6o(!5. —
'^SoQÜe 30: ^iefe« ®rab i[t bn§ beö 5Uf)natnn, be§ ©o()ne§ be§

Äufjaitu, baö für it)it ijeliaut ^aben feine @öJ)ne ^ut)aihi unb §ntran,

feine @öf)ne, nug beni ©efd^Iec^te 5D?aitI)a, im 9}?onat 9?ot)em6er

be§ Sn^reS 304. — (Sine anbere f)ierf)er getjörige: Sge^e! @amfi=

geram, ©ot^n beg Slurbel, . . . unb er f)at biefeS ®rab errid)tet.

SKemnnb foE über il)m biefe ®rabnifc|e öffnen auf eiuicj! 5lnfonften

foU er feine 9^ac^fommen unb fein ©fücf (jaben auf eluig! 9^t(i)t

foß ®ebei£)en I)aben lüer immer fie öffnet auf etüig, unb an örot

unb SBaffer foll er fid) niemafg fättigen!

ein befonberg intereffanteg ©ofument ift auc| ber Xarif üon

^almt)ra, eine 160 ßeilen umfaffenbe i. 1882 entbecfte Sn^

fc^rift. @ie ift, mie üiele anbere palmt)renifcl)e SDenfmäler gmei«

fprac^ig (aramäifc^ unb griect)ifc|) abgefaßt unb üom 18. 9ttfan b.

S. 448 (b. i. 137 ü. ©fir.) batiert. Sn einer Einleitung mirb aug=

einanbergefegt, ber Senat Don ^almt^ra l)abe befc^Ioffen, gu ben be=.

ftel)enben ßollbeftimmungen einen 9'cad)trag gu öerfaffen, ba über

Diefe gDlf|)füd)tige ßJegenftänbe ßlfeifel unb infolgebeffen <Streit

3ti)ifc|en ben ßollpädjtern unb taufteuten ()errfc§e. ®ann folgt ein

langeg Üiegifter ber betreffenben ©egenftänbe unb 3Saren, mobet

ältere (Sbifte äf)nlic^er 5(rt jitiert merben.

Über bie nabatäifc|en 3nfd)riften ift bag SBic^tigfte oben

bemerft morben. ®em Snl)alte nac^ finb fie fe{)r mannigfaltig.

®g finben fic^ feltener 9Beif)tnfc^riften, meitaug bie gröj^ere ßal)!

finb ®rabtnfd)riften, unter meieren mieberum bie üon §egra ((St

^ibfc^r) in 5Irabien (an ber bamagcenifd)en ^tlgerftra^e, norblDeft:=

lid) Don SOZebina) bie intereffanteften finb. ©iefelben jeic^nen fic|

nämlic^ burd) eine ftreng juribif^e g^orm aug unb entl)alten betail=

lierte Stngoben barüber, toer bag ®rab benügen barf, inmieioeit

biefeg S3enu§ungg= ober @igentumgrec^t reicht unb mieüiel ber lTber:=

treter biefer 93eftimmungen an ©elbftrafe ju entrichten f)at. SDie

meiften finb nac^ ben 9tegierunggial)ren ber nobatäifd)en S^önige

batiei-t. '5)ie ältefte folc£)er 2)atierungen ift etttja bag Sal)r 40 0. S£)r.

Säeifpiel einer f ür§eren ©rabinf d)rif t (gefunben
Sogtra [83ogra]im |)auran): ^ieg ift ber @arfo^jf)ag, ben 2öof)abef,

©of)n beg Slufu für ^a'ntur, feine ®attin, bie Stod^ter beg 51bbef, . . .

beg |)t)parc§en anfertigen liefs. — Sn ben beiben folgenben mirb

ber aug bem SZeuen "Jeftament befannte Slretag (üergl 2. ^orinttjer

11, 32) ermäljnt. — SBetfjinf d^rif t aug ©alc^ab im |)auran;
Sieg ift bag §aug, loelc^eg 9^uhu, ®oI)n beg SD^alifu, beg @of)neg
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be§ ^[ffabu, beö ®o[)neci be^^^ Biutju ber Slat, i()rer ®öttin, bie in

®ald)ab luo[)nt, gebaut, iinb tueldjci? 'öMju, ber Sd()u bcö .Slctfjju,

jiiit biefeiii oben enuäljuteu ^)iut)u enicljtet ()at im SOtonate 5tb be$

17. Sal)re^i be;? 9Jt\iltfu, be'? Stöuigg bei 3Jabatäer, be§ ©ot)ne§ beö

.S^ant[)at (^(retaS), bei? SlönUjy ber Sf^abatäer, ber fein 58Dlf liebte. —
^^robe einer ® rabinf (I)rtf t auS^egra: 2)ie§ ift bie ®rnb=

l)i3I)(e, Uielrlje ''s^lbbabobnt, @o()n be^i 5(ribn§, für [id] jelbft anfertigen

lie^ unb für ä'Öailat feine Siodjter, foluie für bie 3öE)ne biefer

äBailat, bie 3^Dd)ter berfelben unb bereu Slinber, bie in biefeni ®rabe

beftattet lüerben follen. [inb aber SSailat unb i()re ®öf)ne nic^t

erniäd)tigt, biefe ®rab()ö()Ie jenml§ gu berfaufen, ju üerpfänben ober

^u üerinieten ober über biefe ®rab[)öl)Ie ein ®d)riftftüd irgenbnje(d)er

9(rt jenuiIS einem 9JZenfc^en auSjuftellen, barum, m'il biefe ®rab^

I)öt)Ie ber SÖailat, i[)ren ©öl)nen unb ^Jödjtern unb bereu ."vlinbern

auf eluig gel)üren foll. Sebod] l)aben SBailat unb it)re @öf)ne bie

SSerpfüc^tung, bafs, fallg §uru, ber 53ruber biefe§ 'Slbbabobat, pfäUig

in ^egra aniuefenb iDäre unb bort fterben füllte, fie tf)n in biefeni

^rabe beftatten muffen, aber nur \^)n allein, unb niemanb barf i()n

I)erau§neljmen. 2Ber aber etma§ an biefer S^erfügung änbern unb

nic^t tl)un follte, inie oben gefc^rieben fteljt, ber foll an unferen

^errn 2000 ©ilberbradjmen, SBäljrung be§ §aritf)at (Stretaä) jafilen.

Siu ^bnat Xebet§ beg Sal)re^. 44 be^- |)aritf)at (3lreta§), SlönigS

ber S^abatäer, ber fein SSotf liebt. — (ärri^tet oom ©teinmel^ Slftad),

bem @Df)n be§ '5(bbabübat.

3tn le^ter ©teile finb bie finattifdjen SnfcJ)riften gu er-

lücit)nen. «Sie ftammen meift auS bem SCSabi 9)?ufattab (bem „mU
befdjriebenen %l)al") ber ©inait)atbinfel unb entl)alten neben einer

furgen ©ru^formel meift nur rol) eingefri^elte Siamenäjüge ber oor==

überfaf)renben Dieifenben nebft fur^er ©enealogie unb 5eigen, baß

bie (Sud)t unferer Xouriften, an aüen möglid)en ©teilen iljren 9^amen

«ingurtlen, um fid^ fo gu üeremigen, fel)r alt ift. ©ie ftammen

fämtlic^ au§ nac^d)riftli^er ßeit etloa bi§ ^um 4. Sal)iiiunbert unb

I)aben neben ben S^amenSformen nur paläDgrapf)ifdK§ Sntereffe, ba

man an tf)nen ben aEmäljtid^en Übergang ber nabatäifdjen ©c^rift

§ur fufifc^en beobad^ten fann.

S)te @c|rtft, mit melcf)er ba§ 9lramäifc|e urfprünglid) ge-

fdirieben iDurbe, mar bie oltfemttifc^e, al§ bereu Xl)puö bie 9JZefain=

fc^rtft (ca. 840 t). ^x.) gilt. S)ie ©enbfd)irli=3nfd)riften finb ba=

f)er noc§ in bemfelben 5llpl)abet gefc^rieben. 9)Zit ber ßeit trat

jebod) eine 83ariierung Oerfcf)iebener S3ud)ftaben ein, fobafj bie übri=
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i-jcn am UDrc^nftlirfjei- ^eit ftammenbeu aramäil'djeu ®enfmä(cr

(Seiuui, Timib, Slletnafieu, 5(c^l)pten) einen geiuiffcn befonberen &l)a-

raÜer äcii^en, ber mn SLijpnS ber älteften äRonumeute (jDceüi, ©en<

blc^uii) ^'ieni(id) üeijdjieben i\t — 9iod} fpäter tiabcn )"id) ak-< jiuei

befonbei-e 9lrten bie nabatäifdie unb padnljrenifdjc (£d)rift neben=

einanber entuüdelt, Don benen bie lel^tcre [id) jumr ber fjebräijdjen

Qnabuatfdjrift einii^erinafeen näf)ert, fidj abeu üon berfelben burd)

Dvunbnni] unb ©ditüung ber formen fdjarf abljebt. ^ie nabatäifdje

bilbet iuec]en beö furftUen unb ffiääenf)aften 6()arafter!o ber einzelnen

SBud)ftaben eine ©pejieg für [id^. 5luS if)r ift bie arabifdje Sdjrift

IierDonjegangen, bie burd) ben ^§>lam im gangen Derberen Orient

§ur |)erTfd)aft gedingte.

©a§ 2(ramäild)e \mv feit ief)er in 3 öauptbialefte gefpalten:

ben uie[tlid)en ober patäftinenfi]d)en, ben öftlid)en ober babl)Ionifd)en

unb ben niefo:pDtami[d}en. Sie beiben erfteren bilben bie Sitteratur-

fprac^e ber fpäteren Suben. 3f)nen get)ören neben ben aranmifd^en

©tüden be§ SCIten Steftamentf^ tierfdjiebene (Srjeugnifje ed§t jübifc^en

©eifteg, bie 2;almubim, "Jarguniim, SJHbrafc^ini unb berfd)iebene

S(pofrt)).il)en an. 2)er mefopotamifd)e ©iaieft unterfdieibet fid) fd)arf

üon ben beiben genannten unb lüirb entjprec|enb ber alten S^ejeic^^

nung @uri ^ 9)Zefopotamien, bie mä) 2(u§roei§ ber ^eilinjc^riften

fc^on im jraeiten t)orc|riftIid)en SaE)i*taufenb üblid) mar (t3ergl. S)er

alte Orient I, 23), mit bem Spanien „ftjrifdie ©^.irad)e" belegt. Sie

(^ri[tlic§e 23eüö(ferung, nie(d)e benfelben rebet, nennt fid) „@l)rer" unb

[teilt fic^ fo in ©egenfag §u ben „Slramäern" ober Reiben. S)a§

@t)riic§e, nietd§e§ bereits in bDrc§riftIic§er ^dt in (äbeffa )c^riftlic|

gei)anbf)abt irurbe, erlangte burc§ bie an biejen Sialeft getnü^ifte,

ipegiell d)riftlic|e „ftjrifc^e Sitteratur" groi^e Sebeutung.

Ser SSlam t)at mit ber aramaifd^en Äonber|ation§iprac§e in

$ßorbera^ien grünblid) aufgeräumt. ®a§ „5(ramäifd)e" §og fic^ in

bie Synagogen unb 9^abbinerfc§ulen, ba§ „©l^rifdie" in bie Slöfter

gurüd, mo [ie balb nur nocE) atg tote," fünfttic^ gepflegte @)3rac|en

ber 2t)eo(ogie unb beS ^ultuS iE)r Safein ineiterfriften tonnten.
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3neaff.

©onbevfteöung faer Slramäev gegenübet ben anbern iemitifd)en SSötfer=

gvu)3^3en. Äeine aram. 5?ultur @. 3 u. 4. — Söegtnn ber (Siniuanberung au§

3trabien ®. 4 u. 5. — SöeitereS SBorbringen mii 9?orben. SJiberftanb ber

Qlorobifd)en 58ölfer ®. 5 u. 6. — 9?orbft)rien wirb atImä£)Ud) aramaiftert

@. 7. — ^Ältefte Svinnerungen ber Hebräer an bie aramäifd)e 6mraQn=

berung ®. 8.

®ie aram. Sleinftaaten nörbli^ Don ^aläftina. ©amat, ^ßattn unb ®a=

ma§fu§ ®. 9 u. 10. — ®e§ le|(teren aSerJ)ä(tni§ äu 3§rael unb Quba bt§ 854

©. 10 u. 11. — 'Hxpab, ©am'al, ^aubi unb ©urgum. ?[IJejopotaniien im

9. 3o^rt)unbert @. 12 u. 13. — Sebeutung üon S3it ?tbini unb beffen (Snbe

0, 13 u. 14. — Sie fl)rifd)e Siga gegen ©almanaffar II. ^ajael @. 15. —
entwidetung ber 3SerpItniffe bt§ 745 @. 16. — Segte kämpfe ber fQrifd)en

(Staaten gegen 5:iglQt=^)5iIefer III. S)er S)ama§tu§ unb ba§ ©nbe ber

aramäifd)en üieic^e in Serien @. 17, 18 u. 19.

®ie SIramaifterung üon 2lffl}rien unb SBabljtonien. Sie aram. Stämme

öftl. öom Sigtig @. 20 u. 21. — ®ie aram. ©^^rac^e in <ßaläftina ©. 22. —
9?orbarabien. ®ie 9?abatäer @. 23.

etwaige aram. S'ultur unb ©ötterle^re S. 24. — S)ie aram. Snfd)riften

in 'ä\\X)xkn unb S3abl)lDnien @. 25. — ®er (5enbfd)irli=gunb ©. 26. — Snfdir

öon 9Jerab unb Seima S. 27. — ®ie palmt)renijd)en 58ei£)e=, e^ren= unb

©rabinjdiriften ®. 28. — S)er Sarif öon ^alm^ra <B. 29. — ©ine naba=

täifdie ®rabinfd)r. au§ 93o§tra. SBei^einfdjrift au§ ©ald)ab ©. 29. — ®rab=

infd)r. au§ §egra. ®ie ftnoitifd)en Snfd)riften ©. 30. — ®ie Schrift ber

aramäti(^en S)enfmäler ©. 30.

Segte ©c^id(ale ber oram. S)ialefte ®. 31.
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§ammurabt empfängt üom ©onnengotte feine ©efege.
Snvuntct bie Stnfönge ber Snfcf)rift in fentrc^t Inufenben feilen.





®ie fraräöftfrf)en SluSgrobungen in ©itfa unter ber Seituug öon ^. be

ajlorgan in ben Sohren 1897—1899 au§gefü^|rt, f)ahzv. bie ®enfmä(er ber bor=

perfifdien SBergangen^eit ber |)au)3tftQbt be§ ^erjerret(^e§ SToge geförbert.

5tuBer ben 3nfd)riften ber fufifc[)=elQmittf^en Könige nomentlid) be§ 2. bor=

tf)riftlid)en ^afirtaitienbS finb audi eine Slnja^I älterer ^nfd^riften gefunben

Würben, tt)eld)e fieineifen, bo^ Slam unb ©ufa im 3. Qatjrtaufenb öottig jnm

6abt)Ionifcf)en 3Jfad)t6ereid) get)ört ^aben. SBlan fc^rieb bamolS bort babt)Iontf(f),

unb „^atefiS", welche bon ben Röntgen ber babt)Iontfc£)en Sieid^e abpngig

waren/ ^aben bort ge^errfd)t. 2tud) ^ier tritt un§ alfo tüieber bie ©rfc^einung

entgegen, bo^ je ^ö^er ba§ Sdtertum ift, um \o größer ber bab^Ionifc^e @in=

flu§ unb um fo reiner feine Kultur erfc^eint.^ flareren Einblid wir in bie

gef(^id)tlic^e Sntroidlung SSorberofienS buri^ neue Urfunben eri^atten, um fo

beutlid)er brängt fic^ un§ bie Satjac^e auf, ba§ bie un§ bi§ je^t öer^nltni§=

mäfeig beffer befannte Qeit be§ legten Qla^rtaufenbä mit ber affljrifdien |)err=

f^aft, bereits eine 5}5eriobe be§ ®arnieberliegen§ ber altorientalifdien Kultur,

i!^re§ §erabfinten§ öon früf}er be^iaupteter §ö^e bebeutet.

2)er ©paten förbert meift onbere§ ju Xaqt qI§ man gehofft l^at. 9tud)

ber gro^e 3?uinenpgel bon ©ufa l^at ben 3lu§gräbern feine Überrafdjung be=

reitet. ®ie fd)ijnften f^unbe, bie er bon fic^ gegeben l^at, finb bi§ je|t nic^t

bie :3nfd)riften ber fuftfc^en Könige, bon bereu Söm^jfen mit 33abt)Ionien unb

Slff^rien wir bereits man^eS roiffen, fonbern :3nfd)riften babt)[onifd)er Könige,

Weld)e bon ftegrei^en Elomitertönigen au§ S3abt)Ionien fortgefd)Iep^5t Worben

finb, um in ©ufa al§ ©iegeStrop^äen aufgeftellt ju werben.

33ereit§ bei ben omeritanifd)en 9lu§grabungen in ber alten SSelftabt 9?i)3pur

war ein fleineS ©teintäfeld^en gefunben worben, ba§ eine SBibmung jum ^)eile

be§ alten ÄönigS bon Ur, S)ungi, an bie ©öttin 9?ana bon Uruf entölt. ®a=
neben trägt e§ ben SSermerf, ba^ e§ bon ^rtgalju, einem ^önig bon S8abl)=

Ion au§ ber Äoffttenbtjnaftie (14. ^oflt^unbert), auS ©ufa wieber nad) Uruf
äurüdgebrad^t worben fei. (£§ war alfo bon einem Äijnige bon (Slam bei einem

ber bielen (Sinfäße, bon benen bie ^nfdiriften feit ber 9D?itte be§ 2. 3a:§rtaufenb3

6erid)ten, nad) feiner |)au)Dtftabt gebra(^t worben. ®ie 9luSgrabungen in ©ufa
felbft fiaben nun me^^rere unb größere ®enfmäler ju Sage gefijrbert. Welche

ju gleii^em gwede nad) ©ufa gebra(^t unb bort fielen geblieben Waren. (S§

tianbelt ftd) bebet jum S;eil um ®egenftänbe bon großem Umfange unb ®e=

1) S8gl. ®er alte Orient H, 1 @. 10
ff.

2) 58gl. ®ie babljtonif^e Kultur in i^ren Sejiei^ungen jur unfrigen. (Sin

Sßortrag. Sei^jjig, $inrid)§. ©. 10
ff.
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iwicfjt, fübaft Diencicf)t ber erfte ©icger bic 90?ü(ie imb bie Sio\kn für ifjtcn

Sraiiä^int auf fiel) genommen (jnt, babi)Ionifd)e SFönige nber bei it^ren etober=
ungen ©ufas bie gleicl)e 9)?ül)e fcl)euten.

®ie ®efd)id:)te 33nbl)Ionien§ luirb feit ber SKilte be§ jwciten 3of)rtQufenb§

buvcl) ben ^amp\ ber beiben Wäd)tt 2lffl)rien unb &am um ben alten ©iß
ber ßultui- beftimmt. ®abei ift e§ metjrfacl) ju SluSptünberungen ber grofjen

©täbte üon ber einen wie ber anbcrn Seite getommen. 2Senn unter S;utulti=

3f?inib im 13. 3ar;r()nnbert unb unter @ont)erib im 3af)rc 689 5Karbuf, ber

©Ott t)on S3abi}Ion, nad) 3tffur manbern mufjte, fo fü^rt fid) einer ber erften

^laffitenfönige im 17. ober 16. Qatjr^unbert bamit ein, baf; er bie ©tatue Wax-
bnU au§ Söani noc^ S3ab^lon äurücfgebradjt Ijabe unb im 12/11. 3[at)rt)unbert

beri^errlidien §ljmnen bie ©iege DJebutabuejarS I., ineld)er ben ®ott au§ (Slam
raieber nad) S8abl)Ion get)oIt :^ot. ^n ber Qt\t oorljer erfai)ren mir benn au(^

Don me^rfa^en ^lünberungSgügen ber (Slamitertönige nad) SBabljlonien, unb
wa:^rfd)einlid) mar e§ im 12. 3at)rl)unbert, ba^ bie etamiter ©fjutrut-nadjunte

unb fein ©oljn Äutir=na(^unte bie babi)Ionifd)en ©tobte, befonber§ ©ip^jar au§=

))Iünberten unb babei jene S)enfmälcr aItbabl)tonifd)er Könige nad) ©ufa brachten.

5(uf3er me:öreren in ©tein gemeifelten Urfunben, meld)e bie SSobenbefi^oerpIt^

niffe be§ ®ebiete§ jiuifd)en Sabljlonien unb (Slam betreffen, alfo ein Sntereffe

für ben Stamiter al§ neuen §errn be§ SanbeS befa^en, finb bi§ je^t nament«

lid) jmei gri3jjere ©enfmäler Bon allgemeinem ^ntereffe. ®a§ eine ift eine

©tele,* meld)e einen ©ieg be§ alten i?t3nig§ 9?aram=©in (um 8000 ü. Sf)r.)

öer^errlid)t. ®ie $jnfd)rift I;at tro| aller 2rlüd)e ^ ©£)utruf=nad)unte auSmeißelu

unb bafür feine eigene 3nfd)rift fetten laffen, meld)e turj melbet, bafs er bie

©tele au§ ©ip:|3ar get)oIt :^abe. 92ur ein paar ^eii^e" '>e'^ «Iten Qnfd)rift finb

err^alten geblieben.

®a§ anbere ift ba§ ®enfmal, ba§ un§ ^ier befd)äftigen foü. (£§ ift in

ä^nli^er 28eife bet)anbelt tuorben, aber man l)at nur fünf Ülei^en ber Qnfc^rift

meggemei^elt unb ift nid)t baju getommen, bie SBemertungen be§ ©iegerS an i^re

©teÖe gu fe^en. SSieÜeidjt ^)at aud) ber üerfdjiebene S^^alt i^r bie ©(^onung

Berfc^afft.

®ie 3nfd)rtft ftellt wo:§l bie midjtigfte Urtunbe bar, meld) e bi§

je^t au§ ber babt)Ionifd)en ifultur auf un§ getommen ift. ©ie fteijt

auf einer ©tele |)ammurabi§, be§ bebeutenbften S?önig§ ber erften Sljnaftie öon

S3abl)Ion,* ber auf ber SSorberfeite bargeftellt ift, mie er nom ©onnengotte Don

©ipl^ar — bem ©tammfi^e feiner Wlad)t unb ©ijnaftie — bie Sele^rung empfängt,

roel^e er bann in ber 3nfd)rift mitteilt. ®iefe enthält in ben 16 erljaltenen Dtei^en

ber SSorberfeite unb 28 ber 9?üdfeite ber ©tele bie ©ammlung ber ®efege,
meiere §ammurabi al§ Jöegrünber eine§ neuen SReid)e§ unb georbneter guftänbe

nac^ langen geiten innerer iJämpfe unb Derfc^iebenartiger SSi3Iterftrijmungen

eingefü:§rt |at. ®iefe§ Corpus juris ftellt bie ältefte bi§ je^t betannte

Urfunbe biefer 2lrt tüflTFr (Sntmicflung ber 9)Unfd)^eit bar. ©ie ift

ni^t nur mid)tig burd) bie Stuffd)lüffe, meld)e fte über babl)lonifd)e§ Kulturleben

unb feine gntiotdlung giebt, fonbern ift eine ber midjtigften Urtunben in

1) Ibgebilbet in ber @. 5 2tnm. 2 angeführten @d)rift ©. 15.

2) aSgl. ben ©djlufe unferer 3"fd)i-'ift.

3) aSgl. ®er alte Orient II, 1 ©. 12.
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ber ®efrf)ic[)te bev SReufdi^eit ü6er^aitt)t. ®ie 2luffcf)lüffe, bie fte gteSt,

nod) bell öerfdiiebeiten Seiten t^in 31: üertuerteu, wirb 9(ufgabe einer jeben Unter»

iutf)ung ber fulturgefd)id)tli(i)en (SntlDicIIung ber ÜRenfdjtjeit bitben; bie ®efe^e

§ammurQ6i§ werben für bie Änlturgefd)idite fünftig ftetS einen ?[Kartftein bar=

fteHen. (£§ ift gufaß — ober fein Qu\aTL — bafe berfelbe ^ammurabi, beffen

§errfd)aft über baS „5!BeftIanb" injd)riftlid) bezeugt ift, — bon ber Überlieferung

mit ben 2lnfängen beSjenigen 58oIfe§ in SSerü^rung gebradjt wirb, beffen ©efegs

gebitng bi§ in unfere Sage t)inein feine SSirlung geltenb gemad)t ^)at. ©ein

5fome ift (1. 9Kofe 14) in ber Sibel äu 2lmrafi|el entfteflt, beffen geit al§ bie

3lbra^am§ gitt. 5)er SSerglei^ mit bem ®efege S!Äofe§ brängt fid|

überall öon fetbft auf, — bie 3eit, weld^e felbft bie Überlief erung für

bie (5inai=®efBegebung öDrau§fe^t, würbe um minbeften§ ein t) albeS

taufenb fpäter liegen al§ bie gef c^td)tltcf)e be§ „code Hammurabi"-

Selannt waren bi§^er nur ein paax fleine Srud^ftüde biefeS Corpus au§

2lbfd)riften ber S3ibIiot:^eI 9lffurbani))at§, o^ne bafe man itiren Urf)5rung mit

©idier^eit t)ätte nac^weifen fijnnen, wenngleid) bie betreffenbe geit für fte ju

üermuten war.^ 2lud) bo§ Serltner aJtufeum befi^t ^\vd Meine 93rud)flücEe

(ent^altenb Stüde toon § 147 u. 148, 152—154, 159, 171) in einer 21bfd)rift

au§ neubobl}tonifd|er Seit (boni 6. ^a^rl^unbert ü. ©ir. abwärts). ®er Eobej

ift alfo nid)t nur für 9tffurbani|3al§ Sibliot^e! au§ rein Iiterarifd)em Qntereffe

abgefc^rieben werben, fonbern fiat aud) in 33abl)lonien felbft eine pm mtn=

beften Uterargef^id)tlid)e ^ftege gefunben.

S3eibe 2lbfd)riften, foroo^I bie afft)rifd)e 9tffurbanii3al§ at§ bie neubabtjlos

ntfdie, getien auf SSorlagen jurüd, welche im (Sinjelnen leichte Slbweic^ungen

— aber nur ber ©(^reibweife, nic^t in ber ©adje — geigen. ®a§ beweift, ba^

bie :3nfd)rift in mef)reren ^temploren :^ergeftent worben ift, wie e§ ja fc^on

barauS folgt, baß bie unfrige fid) in ©ufa befanb. Stui^ ift in ©ufa felbft

ein ©tüd einer jweiten ©tele gefunben worben.

2(u§erbem ^aben wir eine Sofel mit einjetnen ^aragra)3f)en einer ffiäteren

babQlonif(^en ©efegfammlung.^

2)ie Snfc^i^ift §ammurabi§ ift in fo aufeerorbentlic^ fcbneüer SBeife ber

Stügemetn'^eit äugänglid) gemacht unb jum erften WaU auf ba§ gtüdli(^fte

erflört worben bom offt)rioIogifi^en SJIttgliebe ber „Delegation en Perse",

P. S8. ©dieil.»

%k folgenbe tlberfe^ung bejwedt natürlid), nur ben ©ebanfenin^alt ber

Urfunbe in aHgemeinberftänblic^er 2lu§brud§roeife wtebersugeben
,

nic^t bie

Qbeenberbinbungen mit mobern=juriftifc^er (römifd)er) Serminologte f)eräuftellen.

1) SSeröffentließt bon Reifer unb 9)lei§ner.

2) SSeröffentlid)t bon ^jSeifer.

3) Delegation en Perse. Memoires. Tome IV. Textes elamites

semitiques par V. Scheil. P. 0.



3tl§ 9lnu, bet Sr^abene, bet Jfönig ber SInunnaft, unb S3el, ber ^txx bon

Gimmel unb @rbe, loelctier fefife^t baS ©d^idfal be§ SonbeS, SJfarbuf, bem
^errfd)erfo:§ne @a§, bie $errfc£)aft über bie irbifd)e 9)lenfd)^eit juetteilt

Ratten, unter ben Qgigt i^n gro§ gemalt bitten, S3abl)ton mit feinem tie^ren

9?amen nannten, auf ©rben e§ grofe machten, in i^m {93abt)ton) ein ewige?

i?önigtuni, beffen ®runblagen roie §tmmel unb Srbe festgelegt ftnb, begrün=

beten, — bamal§ l^aben mid), |)ammurabi, ben t)D^en gürften, ber ©Ott für(^tet,

um bem 5Re^t im Sanbe Geltung ju toerfc^affen, ben (5c^Ied)ten unb 93öfen ju

t)ernid)ten, bamit ber ©torfe bem ©c^wad^en nid)t fd)abe, bamit id) wie @^a=

maf^ über ben ©diwargfö^ofigen aufgebe, ba§ Sanb erleudite, 9lnu unb Sei, um
ba§ SBot)Ibeftnben ber ajJenfdien ju förbern, mit 9?amen berufen: $ammu =

rabi, ber g-ürft, ber toon 93el berufene bin id), auSf^üttenb 9ieid)tum unb Über=

fiu^, bbaig öerfc^affenb oHeS mögliche '^\\)\)nx unb ®ur=an=fi, ber er:^abene Pfleger

be§ ®=fur,^ ber tapfere ^önig weldier wieber ^ergeftetlt t)at (gribu unb gereinigt

ben tult bon ©^a^jfu,^ welcher befäm^jfte bie bier SSeltgegenben, grofs mad)te

ben 9?amen S8abel§, erfreute ba§ ^erj aJfarbutS, feineä §errn, weldier (§ammu=

rabi) antäglid) bientin ©aggil," ber Äönigäfproi, weld^en ©in ftf)uf, welcher reic^

mad)te Ur,* ber bemütige, unterwürfige, welcher bringt a?eid)tum naä) ®if^=

f^tr^gal,^ ber weife Äonig, er'^ört bon ©^amaf^, ber mäd)tige, weldier (wieber)

legte ben ®runb bon ©ippar, weldier mit ®rün belleibete bie ©rabftätten ber

SKaltat,« ber gro^ madite e=babbar,' weld)e§ ift wie ber 93au be§ §immel§, ber

1) 9iippur ift bie ©tabt be§ ßuIteS SeU, S)ur*an=fi bie giffurat

(©tufenturm) unb (£=fur ber Sempel bon Siippur.

2) (gribu ©tabt be§ (ia-Mk^, e=Qpfu (4)au§ beg Dcean§) ber bortige

@a=S;empeI.

3) Sempel «DiarbufS in Sabt)Ion.

4) ®ie ©tabt be§ SRonbfuIteä (Sin) in ©übbabtilonien.

5) ajtonbtempel bon IXr.

6) SRalfat, bie „®aftin" be§ ©onnengotteg bon ©ippar, ift bie tote

Utatur, 3ftar in ber Unterwelt, bie SBinterfonne, bie burd) ben ©onnengott

ju neuem Seben erwedt wirb, 5?ore=«ßerfepI)one, bie burd) bie aajä^rlidie 3Ser=

mö^tung jur grünenbeu 9?atur, jur gereS wirb. ®rün ift ©^mbol unb

garbe ber S[uferfte:§ung.

7) ©onnentempel bon ©ippar, ber ©tabt be§ ©^amaf§=Mte§ m 9?orb-

babl)tonien.
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ßriegev, bet fcf)ü|ite Sarfai itnb erneuerte (S^Oabbar ®{)aiuQf^, ietnem .'pelfer;

ber ^err, ber neueS Seben üerlief) llruf, ber reicl)lid)e§ SSaffer öerfdjaffte feinen

(UrufS) eimuo^nern, erpbte ba§ ^aiipt öon (S=anna,« au§fcf)üttete

für 9lnu nnb 9?amm; ber ©djirrn be§ Sanbe§, weldjer lieber öereinigte bie

QuSemanbergejngten einwo^ner üon Sfin, ber reid)Iid) bebad)te e=:gal=iuatf),'' ber

fc^ü^enbe ©tabttönig, Sruber be§ ®otte§ 3amama,* raeldjer feft grünbete bie

@ieblung§ftätte Don ffif^, umgab mit ©lang g=me=te=urfag * toergröfjerte (?) bie

großen |)eiligtümer ber 'itana, öeriualtet ben %empd t)on |)arfag=tQlama,'* ba§

©rab ber 3-cinbe, beffen §ilfe ben Sieg erringen lägt; ber öergröfeerte bie

©tätte Don ÄutQ," großartig madjte atle§ in e^Ijiblam/ ber ftarfe (?) Stier, ber

nieberftögt bie ^einbe, ber Siebling be§ ®otte§ 2;u=tu,'' ber erfreute bie gin=

n)o:§nerfd)aft Don 58orfH3|)a,8 ber (Srl)abene, ber unermüblid) ift für d^ifiba, ber

göttlid)e ©tabtfönig, ber weife, finge; ber erweiterte ben Stderbau Don ®ilbat,»

ber aufhäufte ®etreibe für Urofb, ben Starten, ber §err bem sufommt

®ce^3ter unb ^rone, meieren erfcf)uf bie raeife 5Ka=ma; meldjer beftimmte

ben Sem^jelbejirf Don .^eff), ber reidjlic^ mad)te bie l^eiligen SKo'&Iäeiten ber

TOn^tu,!" ber umficf)tige, beforgte, meld)er fd)uf SSeibe unb Sränfe für Sagaf^

unb Oirfu, ber befd^affte grofee D|3fergQben für ben „Sempel ber günfsig","

ber feftnimmt bie geinbe, ber (Srforene be§ Drafel§, »Dclc^er Dottjog ben 5tu§=

fpruc^ Don ^aHab, ber erfreute bn§ ^erj ber 3(nunit,^^ ber reine g-ürft, beffen

(Sebet Stbab^ä erfennt; loel^er aufrieben ftellte bo§ |)erj be§ Slbab, be§ ^riegerS,

in J?arfar, Ijerftellte bie ^ultgeräte in E=ub=gal=gal; ber Äönig, raelc^er Derlie^^

Seben ber ©tobt ^ilbab, ber Seiter Don g=mac^, ber fürftlicbe ©tabttijnig, ber

unn)iberfte'^li(^e Kämpfer; ber fd)entte Seben ber @iutt)ot)nerfd}aft Don 9Jiaft}!an=

f^abri, ber reichen Überfluß \6)u\ bem Serapel ©^iblam;** ber weife, t^ätige,

tt)eld)er einbrnng in ben ©djlnpfloinfel ber Sanbiten, barg bie (Sinwo^ner Don

Walta im Unglücf," i^ren SG3o^nfi| im 3^eid)tnm feft grünbete; ber für ®a unb

1) ©tobt be§ @^amaf^ in ©übbab^Ionien ebenfadg mit Sem^jel @=babbar.

2) Sempel ber ^'itav (^ana) Don llruf, wo biefe mit i^rem SSater unb

©atten Slnu »erei^rt wirb.

3) Sem^iel Don Sfin. 4) ©ott unb Sempet Don Äif^.

5) ©diwefterftobt unb Sem^jel Don tif§.

6) ©tabt unb SEempel SJergaB, unweit S3abt)Ion.

7) gine gorm 3Warbuf§.

8) ®ie ©diwefterftabt Don Sabl^Ion mit bem Äulte 9? e b o § im %e.mpt{

®=äiba.

9) 3^^orbbab^^onifd)e ©tabt mit Sult be§ Urof^ unb beffen ©attin TOa^ma,

einer g-orm be§ 9?inib = |)oi^fommergott (unb entf|)red)enbe ©onne), eine männ^
Iid)e Eere§; ba^er bie Slnfpielung auf ben ©etreibebou. 21I§ S'Jinib = ÜK ar§ =
ber „©tarfe".

10) ©öttin Don Äef^.

11) Sempel be§ 9?ingirfu in Sagaf^ (9?uinenftätte S;e[Io^).

12) @§ wirb Dorau^gefe^t, bog er burc^ ein Drotel ber 2(nunit Don

^aüab aufgeforbert war, irgenb eine SJlaferegel ju treffen (JJrieg ju fül^ren),

unb bafe er ba§ mit Srfolg tfiat.

13) Sfltben 9lnunit ©ott Don ^aUah.

14) Xcmpd ber genannten ©tabt.

15) S)ie ©tabt wäre alfo burd) Sonben bebrot)t gewefeu (au§ folc^en 2ln=
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linm^flalsnuiiMin, bic jeiii Königtum grof) iimd)len auf ouig, fefife|ite reme Dpfer*

gaben; ber fürftlicl)e ©tabttönig, bcr unteriuorf bie Weblete am Ub=fib=nun=na=

.ftanal ((SiH.if)rat ?) ber 53ütmäjiigfcit "SagonS/ feine« ®cbüpfer§, iüeld)er berfdjonte

bie (£inluDl)ner üon Weva nnb JutuI;* bcv erCjabene 3-ürft, iueld)er leud)ten

mad)t ba§ Stntli^i ber 'Dfinni, meldjer toorfe^te (jeilige 9)?Qf)Ijeiten ber (Moltl)eit

9?in=o=äu, ber berpflegle iljre giniuobner in ber 'iSloi, nntcrbrad)te i()ren 9Jns

teil (58ermi5gen) in Sabijlon in f5'^'iei)e»; öer |)irte ber Unlertljanen, beffen

Zitaten öor 9lnunit luotjIgefäHig finb, roeld}er unterbrad)te 9(nunit im Sempel

Susmaf^ in iyorftabt=3(gabe; ber ba§ Siedjt üerfünbet, ba§ (i3efe|5 leitet, jurücf^

gab if)ren gütigen (5d)u^gott ber ©tabt Stffur," ioDt)nen liefe ben ?famen

ber 2'\tav in S^initie im ®=mifb=mif^; ber (Srbabene, ber fid) bemütigt öor ben

grofsen ©öttern, bcr 9^ad}tümme be§ ©umnla^il, ber mäd)tige ©o()n beS @in=

mubatlit, ber iVönigäfprofe ber ©luigfeit, ber mäd)tige Äönig, bie ©onne öon

S3abl)lon, ber nu§ftrat)Ien läfet Sid)t über bo§ Sanb ©umer unb Stffab, ber

König, bem geI)ordien bie bier SSeltgegenben, ber SiebUng ber 9Zinni bin id).

3(l§ 9)krbuf bic SRenfc^en ju regieren, bem öanbe 9?ed)t§fd)u^ ju teil

luerben jn laffcn, mid) entfanbte, ba ^abe id) 3{ed)t unb ®ered)ligteit in ben

Sl^unb ber Seute gelegt, ba§ SSofiibefinben bcr Untertonen gefd)affen.

1. SSenn jeinanb einen anbern 6eäitf)tigt, Sannung* if)m üor=

unrft, e§ aber nic^t beiueifen fann, fo foH ber, welä^ex i^n bejid^tigt

()at, getötet iDerben.

2. Söenn jentanb einem nnbern ßauberei uoriDirft, e§ aber nicf)t

belueifen fann, unb berjenige, lueldjem bie ßauberei üorgetuorfen lüorben

ift, ^um gluffe gel)t, in ben glujs jpringt:''^ Ujenn ber gtufe iijn

ergreift, fo \oU ber, ber it)n begidjtigt I)at, fein |)au§ in 95efi|

netjmen. SBenn aber ber g^Iuf5 jenen \iix unfcE)utbig erttjeift unb er

unt)erfe()rt bleibt, fo foE ber, ir)eld)er bie ßauberei il)in üorgeiDorfen

t)at, getötet inerben, berjenige, tueldjer in ben glufs gefprungen ift,

ba§ §au§ feineg Segidjtigerg in S3efi| nel}men.

3. Söenn jenranb bei einem ^ro^effe p belaftenbem ßeugniS

auftritt, unb bog, mag er gefagt f)at, nid)t beweift: luenn e§ ein

„^^ro^e^ umg Seben" ift, bann foH jener getötet icerben.

fangen ^aben fid) im Orient oft Staaten enttDicEelt) ; man ögl. bie anberraetttgen

Eingaben über bie ^erftellung georbneter ^wftänbe.

1) ®agon ift ber fanaanäifd)e 9^amc ber ®Dtt§eit, meld)e im wefentlidien

Sei gleidigefel^t mirb. §ammurabi fpridjt ^ier alfo gang al§ „Sanaanäcr".

2) Offenbar bie am genonnten SBafferlauf gelegenen ©täbte, bie bei ber

(groberung glim^)flid) be^anbelt mürben.

3) grfte ertDö^nung ber ©tobt, bie alfo bereits äu§ammurabiö9ieid)ge;^örte.

4) merben |ier unb im folgenben § äwei Birten ber gauberei (nertu

unb kispu, ber Unterfd)ieb ift üieacid)t burd) knoten unb Sranf) unterfd)ieben.

(Ober nertu müfete ein anbereS 58erbred)en bebeuten).

5) Qum ®otte§urteiI. |)ier wirb umgefe^rt al§ fonft angenommen, bafe

ber Qauhtxtt untergeht!
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4. SBenn er ju ßeugni« (tu einem ^ro.^efe) um betreibe uub

®elb (.„(Stlbei-") (fo) auftritt, foü er bie Strafe, bie ber ^^rogefj

ergiebt, erleiben.

5. 9Beun ein 9Üd)ter einen ^rojef? leitet unb eine (Sntfdjeibung

fiiHt unb ba§ Urteil fdjriftlicl) ausfertigt: luenn fpöter [id^ fein ^rojefs

al§ felilertjaft ermeift, jener 9?td)ter im ^rojeffe, ben er geleitet, aU

llrfac^e be§ geI)IerS ü6erfit(jrt luirb, bann foll er bie 2Infed)tung§=

[trafe,^ meldte tu jenem ^ro^effe feftgefetjt mar, 12 fad) - geben, unb

öffentlid) [oll man if)n üon feinem 9^ic^terftuf)Ie ftofsen, nid)t foH er

gurüdfetjren, um mit einem 9iid)ter mieber tu einem ^rogeffe gu fi^en.

6. 3Benn jemanb 93eftl3 oon @ott (5;empel) ober §of (Stöntg)

[tief)tt, fo fotl er getötet merben; aud) mer ba§ @eftol)Iene öon i()m an=

genommen I)at, foß getötet merben.

7. 5Benn jemanb ©über ober ®oIb ober einen ©flauen ober

eine ©flabin ober ein 9tinb ober ein @c^af ober einen ©fei ober

fonft etmaS Don bem ©oljne jemanb^ ober tion bem ©ftaüen j;e=

manb§ o£)ne S3eift^er unb SSertrag fauft ober §ur 2lufbelüaf)rung

annimmt, ber gilt aU 5Dieb unb mirb getötet.

8. SSenn jemanb ein 9iinb ober ein @c|af ober einen (£fe(

ober ein @c|mein ober ein ©diiff ftie{)It, menn e§ beut ©otte ober

bem §ofe gefrört, fo foll er e§ 30 fad^ geben, menn e§ einem 3^reige=

laffenen* geljört, foll er e§ 10fac| erfel^en; menn ber Sieb nidl)t§

p geben l)at, foK er getötet tcerben.

9. SSenn jemanb, bem irgenb ettoaS abl)anben gefontmen tft,

e§ bei einem anbern betrifft: menn berjenige, bei bem ba§ abt)anben

gefommene betroffen mtrb, fagt: „ein SSerMufer ^at e§ mir üerfauft,

üor Seifigem Ijabe id^ bejalilt" unb menn ber Eigentümer beg

abl)aitben gefommenen fagt: „ßeugen, bie mein abl)anben gefommene^

fennen, toerbe id) bringen", bann foll ber Käufer ben SSerfäufer, ber

e§ tl)m öerfauft unb bie Seifii^er, bor benen er eg gefauft l)at, bringen,

1) ®ie Strafe, lueldje feftgefelU wirb für ben S-aü einer (unberechtigten)

3tnfed)tung einer geric^tlid) entfd)iebenen ©ac^e.

2) So kittet ber 9tit§brnrt fjier (unb ftet§ im folgenben): Smölf 9)1 a I.

(£§ fdieint, al§ ob gemeint fei: bie Summe famt 12 (uon 60, alfo 20 o/o).

3) gigeutlid) : bie ©reife, üor benen bie ®eric£)t§üer:^QnbIung ftnttfinbet;

ügl. bas S3ud) SRut^ 4, 2.

4) (£§ luirb unterfc^ieben : ber „§of" (^alaft, ekal), melcf)er jugleid) ben
„Staat", bie „D?egierung" barfteHt, bie „f5rreigelaf)enen" (mär banü), it)eld)e

in erfter ßinie g-reigelaffene be§ „$)ofe§" ju fein fd^einen unb beä^alb bie

Stelle eine§ ?lbel§ (3)ienftabel§, Sliinifterialen) berfreten, ber greie (amelu,
baSfelbe SBort oben ge>ui3l}nlid) mit „jemanb" überfe^t) unb ber Sllatoe.
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uub ber (Eigentümer beö iibt)anbeu getomineneii foK ben Cunbigen

ßeugen für fein abfjanben gefonimeneS bringen. ^)er 9ftid)ter fott

it)re ?luäfagen iprüfen, bie S^eifit^er, üor benen ber ^reis be§a[)tt

uiorben ift, unb bie lunbigen Beugen beg abfjanben gefommenen

foflen it)re Stunbe üor ®ott bezeugen. 'ÜDer 35erfäufer ift bann ein

Dieb unb lüirb getötet. SDer Eigentümer be§ abt)anben gefommenen

erl)ält bie§, ber Käufer erl)ält nont |)aufe beg S3erfäufer§ bag ®e(b,

ba§ er Bejal)!! t)atte.

10. Söenn ber ^öufer ben Sßerfäufer unb bie ^öeifi^er, öor

benen er getauft f)at, nicf)t beibringt, ber (Sigentümer beg abt)anben

gefomnrenen aber einen funbigen B^UÖ^" »^afür beibringt, bann ift

ber Käufer ber ®ieb unb rairb getötet, ber Eigentümer er[)ält bag

it)m abfjanben gefommene.

11. 333enn ber Eigentümer beg abfjanben gefommenen einen

funbigen Beugen bafür nid)t beibringt, ift er ein S9ögmiIIiger unb

f)at üerleumbet, er mirb getötet.

12. Söenn ber SSerfäufer geftorben ift, foH ber Käufer ooni

|)aufe beg SSerfäuferg bie 3lnfec§tunggftrafe öfacE) erl}alten.

13. SSenn bie S3eifi^er feneg ni(i)t gur §anb finb, fo foH ber

9iic£)ter i[)m einen Xermin nad) 6 SD^Jonaten feftfegen. 2Benn in

6 9Konaten feine S3eifi^er nic£)t erfd)einen, fo ift jener ein Öögtuilliger

unb trägt bie ©träfe beg betreffenben ^rojeffeg.

14. SBenn femanb ben unerroad^fenen @of)n eineg anbern

ftiet)tt, fo ipirb er getötet.

15. Söenn femanb einen ©ftaüen beg §ofeg ober eine ©flaoin

beg §Dfeg ober einen ©ftaOen eineg greigefaffenen ober eine ©ftaüin

eineg ^reigelaffenen burd) bag ©tabttor l)inaugbringt, ber foll ge=

tötet tüerben.

16. Söenn femanb einen ©ftaüen ober eine ©ftaüin, baüon=

gelaufene, beg |)ofeg ober eineg greigelaffenen in feinem |)aufe auf=

nimmt, auf bie öffentlidie ^ugrufung beg major domus nid)t [)eraug=

bringt, fo foH ber §augt)err getötet merben.

17. 3Benn jemanb einen ©flaöen ober (gflabin, bationgetaufene,

im freien gelbe ergreift, i^n gu feinem §errn bringt, fo foH ber

^err beg ©flaüen if)m 2 ©efel ©Über geben.

18. 3Benn fener ©flaöe feinen §errn nic£)t nennt, foII er itju

gum ^alafte (Ü^egierung) bringen; aHeg weitere foE geprüft lüerben

unb man foE il)n feinem |)errn gurücfbringen.

19. 923enn er jenen ©ftaüen in feinem ^aufe prüdljölt unb

man barauf ben ©flatien bei it)m extappt, fo foü jener getötet trerben.
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20. SSenn ber ©ftaHe beni, ber tf)n ertüifd)! ^at, entflietjt, jo

foH jener beni |)errn be§ ©finüen bei @^ott fd)lüören, bann ift er

(jeber ©c^ulb) lebicj.

21. 5S?enn jemnnb in ein i^nu§ ein ßod) bricht (einbricht), fo

fon man itjn öor- ienem Sodje töten unb einfdjarren.

22. Söenn jemanb iRauh beßefit unb ergriffen tütrb, fo mirb

er getötet.

23. äBenn ber 9?äu6er nid)t ergriffen tüirb, fo foE ber beraubte

alles, tuaS t^m geraubt ift, üor ©ott beanfpruc£)en ; bann foE bte

•Drtf^aft unb ber SDorffc^uIse, loelc^e auf i^rem ®runb unb ^oben

unb in i()rem SBereidje finb, ba§ geraubte ®ut, fo biel abljanben ge=

fommen, erftatten.

24. ?Benn ^erfonen (geraubt trerben), fo füllen bte Drtftf)aft

unb ber ®orffd)uIäe 1 9J?ine «Silber ben 5tnget)örigen galilen.

25. SBenn im §aufe jemanbS geuer ausbricht unb, jemanb,

ber äu löfdien fommt, auf ba§ Eigentum be§ §aug£)errn fein Stuge

lüirft, ba§ ©igentum be§ |)au8^errn nimmt, fo foE er in baäfelbe

geuer geworfen »erben.

26. SSenn ein Hauptmann ober ein 3Kann, tteld^er auf ben

SBeg be§ ^önigS' gu gießen aufgeboten ift, nid)t ge^t, unb einen

a^ietling mietet, fein (£rfa| mitjieljt, fo foE ber Hauptmann ober

9J?ann getötet merben, berjenige, ber iljn üertreten f)at, fein §au§ in

SBefi^ neljmen.

27. SBenn ein Hauptmann ober 9Jiann,^ ber im Unglüd beg

^önigg (S^ieberlage) gefangen morben ift: tcenn nac^^er fein gelb

unb ©arten einem anbern gegeben morben ift unb biefer e§ über=

nimmt : ^ menn (jener) äuriidfet)rt unb feine Drtfc^aft erreicht, fo foE

man i()m fein gelb unb ©arten jurüdgeben, er foE eS über=

netjmen.

28. SBenn ein Hauptmann ober 5DZann im Unglüd be§ ^önigg

gefangen morben ift, roenn bann fein @o£)n bie Übernat)me an=

1) Sn ben ^rteg; bgl. bo§ t§lQntijd)e sabilu-'Hali „SSeg maXß", m
foIgertcf)tig an bte ©teile be§ S?önig§ 51 II o I) getreten ift.

2) ®§ :^anbelt ficf) um biejeuigeu, weldje jum §eere§bienfte öer^iffitfitet

finb. ber 2ln§brurf, ber al§ „Warm" wiebergegeben ift (ba'iru) nid)t aucE)

eine niebere gü^rerftellung be^eidinet (fobafe bte gemeinen ^leereSpflic^tigen

noc^ ju unterfct)eiben »ären) mufe offen bleiben (bgl. §§ 36—38, 41 unb für

ben „Hauptmann" § 35).

3) (£§ '^anbelt fic^ alfo um S e :^ e n ber jum ÄriegSbienft SSer)3fIicI)teten.

2)er 2Iu§brucf (üku) »irb gebraud)t öon ber 5Ru^ung, Übernahme eine§

nic^t ju freier SSerfügung ftefienben (SigentumeS (bgl. § 182).
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äutveteu uerinac], fo foü imiii gelb unb ©arten t]eben, er folt

biTo üe()u feinel ^-öaterä überne[)iiien.

29. aöenn fein (So[)n nod) flein ift, bie Überna()nic md)t an--

antreten Uerinacv foU ein 5)rittc[ Hon gelb unb ©arten feiner

3)hitter get]et)en Serben unb biefe ilju c^roftjictjen.

30. ilBenn ein .S^-)auptiuann ober 'iU^Qnn fein geib, ©arten unb
i^auö anftatt ber SZut^unii l)ernact)täffic]t unb ^jreiggiebt, unb ein

anberer fein gelb, ©arten unb §au§ in 33efilj nimmt unb brei

3af)re nuljt: menn er (jener) äuriicffommt unb fein geib, ©arten
unb !Qm§> üerlancjt, fo foU e§ if)m nid)t gegeben luerben, berjenicie,

ber e§ in 33efi^ genommen unb genutzt [jat, ber foll e§ loeiter

nullen.

31. Sffienn er e8 ein Safir preiägiebt unb äurüdfommt, fo foH ii)m

gelb, ©arten unb §auö gegeben Uierben unb er e§ mieber übernel)men.

32. 2Benn einen Hauptmann ober Wann, ber auf bem „Sßege

be§ Äijnig§" gefangen luorben ift, ein ©efd)äft§mann loäfauft unb il)n

nad) feiner Drtfc|aft gurüdbringt; menn in feinem .<paufe (5DMel)

5um Soäfauf ba finb, fo foH er fiel) loSfaufen; menn in feinem

|)aufe nichts §um ßoSfauf ift, fo foll er oom Tempel feiner Drt=

fd)aft freigefauft inerben ; menn in bem Xempel feiner Drtfc^aft ni^t§

§um ßoSfauf ift, fo foll ber §of i[)n logfaufen. ©ein gelb, ©arten

unb §au§ foll pm Söfegelbe für it)n nid)t gegeben luerben.

33. SSenn ein^ ober ein^ fid§ auf ®ienftent=

§iet)ung (gat;nenflud)t) einläfst, unb für ben „2öeg be§ Slönigg"

einen äRietling al§ (£rfa^ fteßt unb biefer mitäietjt, fo foll jener

^ ober ^ getötet toerben.

34. SBenn ein ^ ober ein ^ ba§ (Sigentum eineS

|)auptmanng megnimmt, ben Hauptmann fdjäbigt, ben Hauptmann

auf Sol)n(arbeit) giebt (üermietet), ben Hauptmann im ^rojeffe einem

9JJäd)tigen fd)en!t (?), ba§ ©efcf)enf, ba§ ber Slönig bem |)auptmanne

gegeben, megnimmt, fo foE ber ober ber getötet trerben.

35. SBenn jemanb 9^inbüiel) ober ^leintiie^, ba§ ber ^önig bem

^au^Jtmanne gegeben, üon btefem lauft, fo öerliert er fein ©elb.-^

1) 3Borte, bereit nähere Seftimmung noc^ nid)t möglich ift, bie oHgemeiite

SSegripfp^äte gie6t ber gufammenl^ang. (£§ ^anbelt fic^, wie § 34 (ügf. 26 ff.)

jeigt, um anbere iJrieger, äugen fcfieintic^ ^ö^ere al§ ben al§ „^au^jtmann"

überfe^ten.

2) ®iefet6en wie bie in § 33 genannten S3eäeid[)nungen.

3) 3)a§ Sßie^ gilt atfo al§ Se:^n. ®er „§au))tmQnn" ift :^iernad) eine

Slrt ©orffc^ulje unb ba§ Se^nStiie^ ©emeinbele^en.



inj — lö-
se, gelb, ©arten itnb i^au§ etne§ i>ntptmaune§, 9Jtanne*

unb 3in§pfßc^tt;]eii barf iüd)t üerEauft luerben.

37. 3Benu iciiianb gelb, ©niteii unb |)auö eine§ ,S>au^)tnianneö,

9}Janne§ ober ^tnf^iflirfjtigen tauft, \o lutrb feine S^aufüertraßötafel

Serbroc^en (unijiltii] erHärt) unb er üertiert fein (^ielb
;
gelb, ©arten

unb |)au§ fonunt nn feinen ."perrn juriicf.

.38. (Sin .s>iuptuiann, 9Jt\inn über 3tn§)3flicl)ticier fann üon

gelb, ©arten unb .S^au§ feineö Seljuö feiner grau ober 3:ocl)ter'

nid}t§ üerfcl)reiben unb e§ nid)t für (5d)ulbOerpfadjtungen geben.

39. 3Son gelb, ©arten unb §au§, ba§ er getauft unb (al§

©igentunO befigt, tann er feiner grau unb Xoc|ter üerfd^reiben

unb für feine @d)ulb geben.

40. 5lber an einen ©efd)äft§mann - ober einen anbern @taatS=

beamten fann er fein gelb, ©arten unb §au§ berfaufen; ber läufer

erplt gelb, ©arten unb §aug, bie er getauft, gur 9?u|ung.

41. 3Senn jemanb gelb, ©arten unb ipauS eine§ §au)3tmann§

90?anne§ ober ßinS^iflid^tigen einzäunt unb bie ^fäl}le ba§u l)ergiebt

:

»enn ber |)auptmann, Wann ober ßinSpflic^tige in gelb, ©arten

ober §au§ 5urüdfel)rt, bann foE er bie ^fäl)le, bie if)m(!) gegeben

finb, al§ Eigentum t)aben.

42. 2Benn jemanb ein gelb jur 39eftellung übernimmt unb auf

bem gelbe fein ©etreibe erhielt: bann foE man it)n überfüljren, ha%

er auf bem gelbe feine Slrbeit getrau f)at unb er foU ©etreibe, Irie

e§ beim 9?a^bar ift, bem S3efi^er be§ gelbe§ liefern.

43. 3Benn er ba§ gelb ni(^t beftellt, e§ f)at liegen laffen, foü

er ©etreibe, mie e§ beim S^ad^bar ift, bem SSefi^er be§ gelbe§

geben unb ba§ gelb, ba§ er t)at brac^ (?) liegen laffen, Ijaden,

fäen unb bem 33efi^er gurüdgeben.

44. SBenn jemanb ein lüüft liegenbeS gelb §ur Urbarmachung

innerl)alb brei Saljre übernimmt, aber faul ift, ba§ gelb nic|t urbar

1) (S§ get)t atö Mm an ben ©o^n: § 28.

2) ©0 wirb im f^olgeuben ber ?(u§bru(i tamkar überfe^t, für ben e§ in

einer ^ier in Setrad)! fommenben Sebeutung feinen entf<^red)enben giebt. @r
fpielt bie DtoIIe be§ SSauf mann§ in unfern ßnlturber^ältniffen itnb ba§ SBort

ift bo'^er in ba§ 2Irabifd)e (tägir) in biefer SBebeutung übergegangen. Ser
tamkar ift füniglii^er Beamter, er unternimmt feine Steifen auf ftaat=

Iicf)e 9?e(f)nung (ober Beteiligung). ®a§ im folgenben al§ „®taat§6eamte"

iriebergegebene ^ßjort ift ba§felbe loie für „Se^en". (£§ beäetd)net alfo jeben,

ber eine „^frünbe" geniest. Stifo an Se^en§träger fann ein Sel)en t)erfauft

»erben.
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mnd)t: foll ei iin üierten Snl)re bag brache (?) J^elb I)ncfen, ecißen

imb beftellen unb beui 93e[i^er §iirücfgeben, imb für je 10 ©an^
10 (^ur^ (betreibe jumeffen.

45. SKenn iemanb fein gelb für (fefte) t£Ttrac}§abgabe (ßinS)

3ur löefteHunc! c^iebt itnb bte ©rtinggnbgnbe feinet ^^elbes erhält,

bnnn aber ein Uniuetter eintritt unb bie (ärnte üernidjtet: fo trifft

ber @d)nben ben 93efteIIer.

46. äBenn er feine (fefte) ©rtragSabcjabe feineg J^elbeS er=

()ätt, fonbern auf |)atb= ober ^rittet=S(nteil giebt, fo follen ba§

©etreibe, ba§ auf bem -g^elbe ift, 33efteUer unb Eigentümer nac^

Slnteil teilen.

47. 2Bentt ber 83efteller,^ ireil er im erften Sa£)re feinen Unter*

t)alt ntcljt getüonnen (?) £)at, ba§ gelb l}at (burcl) anbere) beftellen

loffen, fo foH ber Eigentümer bem 33efteller feinen ^ormurf (barau§)

madjen: fein gelb ift befteUt morben unb bei ber (Srnte erl)ält er

ba§ betreibe nad) feinem SSertrage.

48. 2Benn femanb eine oerginäbare ©c^ulb l)at unb ein Un=

iDetter fein gelb bermüftet ober bie (Srnte üernidjtet ober megen 2ßaffer=

mangel ©etreibe auf bem gelbe nid)t tt)äd)ft: fo foE er in biefem

Saljre bem ©laubiger fein betreibe geben, feine ©djulbtafel (im

Sßaffer) aufmeic^en** unb ßtnfen für biefe§ Sal)r nii^t äal)len.

49. aöenn jemanb ®elb(@ilber) üon einem ®efd)äft§mann nimmt

unb ein urbarem gelb für ©etreibe ober ©efam bem ®efd)äft§mann

giebt, ba§ gelb gu beftellen, ©etreibe ober ©efam, meiere barauf finb

ju ernten unb für fiel) ju neljmen il)n anioeift: menn bann ber

Sefte'ller auf bem gelbe ©etreibe ober ©efam baut, fo foll bei ber

Ernte ©etreibe ober @efam, meiere auf bem gelbe finb, ber @igen=

tümer be§ gelbeS ert^alten unb ©etreibe für fein ®elb (@ilber) nebft

ßinfen, ma§ er üom ®efd)äft§mann ert)alten Ijat, unb ben Unter*

£)alt (?) be§ 93efteEer§ bem ®efc^äft§mann geben.

50. 9Benn er ein beftellteS ((S)etreibe=)gelb ober ein beftellte§

@efam*gelb giebt, fo foll ©etreibe ober ©efam, bie auf bem gelbe

finb, ber Eigentümer be§ gelbe§ erl^alten, (SJelb (©ilber) nebft ßinfen

(biefer) bem (S)efc§äft§mann prüdgeben.

1) 5Iäd)en= unb |)o'^(nta^.

2) 8lu§brucf für Sanbmann, SIcEerbauer, weldjer meift im Sßer=

^filtniS eines $äd)ter§ gum ©runbbeftl^er ftelit.

3) Offenbar fljmboUfdie §anbluiig mit Sejug auf bie Urfad)e ber Un=

mi39Ud)feit, ben SSertrag gu erfüüen (SSafferfdjaben); eine' erlebigte S5er=

tragStafel wirb j e r b r o d) e n (ügl. § 37).
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51. äBeiin cu fein ®elb äuiu 3"i"iid'öal)leu Ijiit, foU eu (®e=

treibe ober) ©efaiii luidj ifjren ^H'eifeu für fein ©elb unb bie

otnfen, ba§ er üom ®e)'d}äft§niann erl)alten I)at, i]emäf3 beiii füm9=

liefen SSarif bein ®e)(l)äft^3iitanu i]c6en.

52. 9Benn ber !öe[teller auf bem ^elbe ©etreibe ober ©efmn

nic|t ijebaut Ijat, fo Unrb fein (be§ ©d)ulbnerö) SJertracj nidjt [)in=

fällig.

53. 9Benn jeninnb feinen ©ainin iinftanbe §u fjolten faul

ift unb if)n nid)t imftnnbe I)ält: menn bann in feinem '3)aninte ein

iRif; entftef)t unb bie getbflur Horn SBaffer überfdjluenimt irirb, fo

foE berjenige, in beffen 2)amm ber Siifs entftanben ift, ba§ ©etreibe,

ba§ er ^u ©runbe cjerid)tet I)at, erfegen,

54. SBenn er ba§ ©etreibe ju erfet^en nic^t öerniag, fo foll

man i^n unb feine §abe für ®elb üerfaufen unb bie Sauern,

bereu ©etreibe ba§ SSaffer überfc^memmt l)ot, (ben @rlö§) teilen.

55. 3öenn jemanb feinen SSaffergraben ^ jur S3emäfferung

öffnet, aber nac^(äffig ift unb ba§ SSaffer baS gelb feine§ 9^adjbar§

überfdjinemmt, fo foE er ©etreibe entfprecEienb bem ©rtrag feine§

^ladjbarS biefem gumeffen.

56. SBenn jemanb bag SSaffer eintöfst unb ba§ 2Saffer ha§>

bebaute gelb feine§ S'iadibarS überfc^memmt, fo foH er für fe 10

©an 10 ®ur ©etreibe if)m gumeffen.

57. 3Benn ein §irt,- um ba§ ^leinüiel) Kräuter abmeiben §u

laffen, feine Erlaubnis üom (Eigentümer beg gelbeS einf)oIt, oI)ne

ßuftimmung be§ @igentümer§ ba§ Slleinoiet) ba§ gelb abreiben läfet,

fo foE ber (Eigentümer feine gelber abernten unb ber §irt, loeldjer

of)ne ©rtaubniä be§ ©igentümerä ha§> SSiel) ()at ba§ gelb abreiben

laffen, obenbrein für je 10 (San 20 (Sur betreibe bem (Eigentümer jafilen.

58. SBenn, nac^bem ba§ .^leinbie^ bie gelbflur üerlaffen l)at,

ben atigemeinen 5)5ferc^ am @tabttf)ore belogen ^at, ein |)irt ba§

^leinüiet) nod) auf bog gelb täfet unb e§ bag gelb abmeiben läf3t, fo

foH biefer §irt bag gelb, bag er i^at abloeiben laffen, übernehmen
unb bei ber (grnte für 10 ©an 60 ®ur betreibe bem Eigentümer
beg gelbeg gumeffen.

1) ®§ l^anbelt fid) um bie babl)lont|d)en ©räben äiir 93 eiüäf feiung,
iDeIcf)e E)öl)er liegen qI§ ba§ gelb unb öom g-tuffe au§ gefpeift werben, nid)t

um (SntiüäffenmgSgräben.

2) = ^erbenbefi^er ober beffer |)erbenunterne^mer, luefdier jum ®ro6=
befi|er tion gerben in bcmfelben 58ert}altniffe fte^t mie ber „SSefictter" jum
Eigentümer be§ ®ute§.

Sei- Qttc Orient. IV. 8



— 18 — [lU

59. il^enn ieiiitinb üljue SBiffen be§ (^iartenbefinerg in jemnnbe«
©arten ,S>o(,^ fciUt, fott er V„ 9Jane ©ilber ,^n()len."

()0. 3Benn jemanb ein ^elb, «ni e§ a(§ ©arten anjupftanjen,

einem ©ärtner iiberiiiebt, biejer ben ©arten anlegt, i[)n 4 3at)re

Vflecit, fo foHen iin fünften '^sal)ve (Eigentümer nnb ©ärtner mit=

einanber teilen, ber (Eigentümer beö ©arten§ feinen Slnteii in 33emirt=

fct)aftnng neljmen.

61. 3Benn ber ©ärtner bie Slnpftanjung be§ gelbeS nic^t öoII=

enbet, einen unbebauten Xetl übrig lä^t, fo foE man it^m ben als

feinen 5tnteil feftfei^en.

62. 9Senn er ba§ gelb, ba§ il)m übergeben iDorben ift, nirf)t

al§ ©arten anpftan^t, menn eg ?Xl)renfelb^ ift, fo foll ber ©ärtner

ben (Ertrag beö gelbeS für bie Saljre, n^o e§ liegen bleibt, bem

(Eigentümer entfprec£)enb bem 9^adt)bar(ftürf) gumeffen, ba§ gelb in

beftellbaren ß^f^'^''''^ j^^^^ ^^"^ (Eigentümer prücfgeben.

63. 9Senn er Dblanb §u befteltbarem gelb marl)t unb bem

(Eigentümer gurücfgiebt, fo foll er (biefer) für ein" Scil)r 10 ®ur
©etreibe für 10 ©an gumeffen.

64. 2öenn jemanb feinen ©arten einem ©ärtner jur Searbei=

tung übergiebt, fo foE ber ©ärtner, für fo lange er ben ©arten

übernimmt, üom (Ertrage be§ ©artenS §mei Sleile bem Eigentümer

geben, ben brüten foE er felbft neljmen.

65. SBenn ber ©ärtner ben ©arten nicl)t bearbeitet, ber (Ertrag

(alfo) äurüdgeljt, foE ber ©ärtner ben (Ertrag na(ä) bem be§ ^ad)==

bargrunbftücfeS bemeffen.

^ter fef)Ien bie fünf ausgemeißelten Stei^^en Seft. Qn 9lbfc^tiften au§

ber SBibtiottjef SlffurbanipalS finb babon folgenbe ^aragv-a^f)en erlplten:

a) 3Senn jemanb ®etb bon einem ®ejd)äft§manne nimmt unb blefem

einen ©attelgarten giebt unb it^m fagt: „®ie Satteln, weld^ in meinem ©arten

finb, nimm für ba§ ®elb", ber ®efcl)äft§mann aber barauf nid)t eingefit, bonn

folt ber Eigentümer bie ®atteln, lueldje im ©arten finb, nehmen, ha§> ©etb unb

bie 3infen nad) bem SBortlaut feineS ®d)ulbfd)e{ne§ bem ®efd)äft§mann jurüd^

erfiatten, bie üt)erfd)üffigen ©atteln, weldje im ©arten finb, foH ber (Sigentümer

nef)men.

b) $3enn ein 9JJieter ben betrag feine§ SSertrageS (SUktt) für ein 3a^r

bem Hauseigentümer giebt, unb ber Eigentümer ben SDJieter noc^ bor 5lblauf

ber 9)}iet§frift auSäujie^en Reifet,« bann foH ber Eigentümer bem SKieter, ber

t)or Iblauf ber grift au§ feinem §aufe auSjie'^t, öon bem ©elbe, ba§ it)m ber

aJHeter gegeben t)at, [ben entfpredjenben Seit gurücfgeben].

1) b. i). mit „©etreibe ober ©efam" befteübar, wie mir öon „SSetjen*

boben" ffirec^en.

•2) 5nfo ein Wal
3) ®er Eigentümer barf alfo ben 9Kiet§öertrag jeber geit löfen!
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c) ['iBenii jeninnb] ©etreibc ober ®elb [)cf)ulbet] unb ©etrcibe ober ©elb

[äum gurüctgeben] iiid)t fjat, nber fünftige Sgabe befi^t, fo foll ei, iuq§ ju feiner

SSerfüguncj iff, öor beu Seifiger bringen unb e§ bem ®efd)nft6manu geben,

tiefer foll e§ orjne (Sintuänbe annel)men.

®ie 3fiÖI"'Hl ^'^^ ^}>nrngrQpt)en läuft nun unter ber 9htnaf)me, bafi bie

Sürte etiua 35 iparagra)3f)en entr)teft, üon 100 an

:

100 3^"[^" für i^aS ®elb, foüiet er erljalten (jatte,

(|ott er) eine 35er)d]reibunt] barüber geben, unb am Xage, wo fie

abred^nen, ben ©eft^äftömann bejafiten.

101. 3Benn bort, luofjm er gegangen ift, er feine ®e[d[)äft§=

gelegenf)eit finbet, foH ba§ ®elb, ba§ er erljalten l}at, ber 3li^tf<i)en=

tjänbler^ nnüerfeljrt laffen, bem ©efc^äftSmann jurücfgeben.

102. SBenn ein ®e|cE)äft§mann einem ßmifc^en^önbler ®elb p
Unternefimungen gelieljen Ijat, unb er bort, it)of)in er geljt, einen

@d[)aben erleibet, fo foH er ba§ Kapital bem ®efc£)äft§mann erftatten.

103. Söenn mäf)renb ber 9?ei[e ein g^einb irgenb etlüaS öon

bem, toag er mit [id^ füljrt, il)m abnimmt, foH ber 3lt)ifd§eni)änbler

bei ©Ott fc^mören unb frei fein.

104. SBenn ein ©efc^äftSmann einem ßicifc^enljänbler ©etreibe,

SSoHe, Dl ober fonftigeS ®ut jum SSertrieb giebt, foU ber 3^üif(^en=

£)änbler eine SSerfc^reibung über ben SSetrag geben unb iJ)n bem

®ef(f)äft§mann erftatten. Sann fott er bie Quittung über baö ®elb,

trelc§e§ er bem ®efc^äft§mann giebt, erf)alten.

105. SBenn ber ßlüift^enljänbler fäumig ift, Ouittung über ba§

®elb, met(i)e§ er bem ©efc^äftSmann gegeben I}at, fidE) nid)t geben

fäfet, fo fann er ®elb, ba§ nic£)t quittiert ift, nic£)t gum ©igentum
(„^aben") t£)un.

106. 2Benn ber ß^^fc^enllön^Ier ®elb Dom ®ef(^äft§mann
nimmt, mit feinem ®efcJ)äft§mann ftreitet (e§ ableugnet), fo foU
biefer öor ©Ott unb ben Seifigem über ba§ entnommene ®elb ben

3mifc^enf)änbler überführen, unb biefer ba§ ®elb, ba§ er erhalten

f)at, 3 fad) i[)m geben.

107. Söenn ber ©efc^äftgmann ben 3JT^ifchenl)änbIer betrügt,

inbem biefer atteS mag ber ©efc^äftSmann iljm gegeben t)atte, (bereite)

äurücfgegeben Ijot, ber ®efcJ)äft§mann aber bag luag ber 3mifchen=
f)änbrer ii)m (gurücf) gegeben l)at, iljm obftreitet, fo foE jener 3iDif(^en=

f)änbler öor ®ott unb ben 93eifi|ern ben ©efc^äftgmann überfül)ren,

1) ©erneint ift ein Sletn^dnbler ober =Saufmann, ber für ein @ef(i)äft
reift, aber nid)t fottofil al§ Slngefteflter tuie nl§ beteiligter (ögl. § 105).

8*
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uub bicfer, lueit er bem 3jmjd)en[)änbler olles iüa§ er erl^alten [)nt,

be[trttten l)nt, (ifadj btejeiii geben.

108. Söeun eine ©djenfiuirtin a(§ ^^'reig für ©etränfe nid)t be-
treibe nad) o^^t)f3eni ®eiuid]t anninnnt/ fonbeun ©über nimmt, unb
ber ^reis beö ©etrnnfeä im 3Ser[)ä(tniä ^^u bem beö ®etreibe§ ge*

ringer i[t,^ fo foE man [ie be[jen überfiitjren unb in§ SBnfjer iperfen.

109. (Sine ©djenfmirtin, menn in i()rem |)au[e SSerfdjmörer

[id) bereinigen unb biej'e Sßerjdjmörer nid)t feftgenommen unb an
ben §of abgeliefert inerben, fo foE bie ©djenfmirtin getijtet werben.

110. 2yenn eine ©emeifite,^ (bie nidjt me()r [jeiraten barf) eine

©d)enfe'' öffnet ober um ju trinfen eine ©d)enfe betritt, fo foE
man bie§ SBeib berbrennen.

111. SBenn eine ©c^enllüirtin 60 S£a iisakani=®etränfe §u

liefert, fo foE fie bei ber ©rnte 50 betreibe erfjalten.

112. 2Benn jemanb auf Sieifen ift, ©über, ©olb, ©belfteine

ober fonftige§ bemeglid)e§ Eigentum (mörtlid): ^anbeigentum
ober |)anbfd)mud: 9?inge, ©pangen) einem anbern anüertraut [)at unb

e§ üon i()nr überbringen-^ läfst; menn biefer aEe§, iüa§ ju über-

bringen ift, an ben S5eftinrmung§ort nid)t abliefert, fonbern fic| an-

eignet, fo foE man biefen 9J?enfd)en, ber baS ju überbringenbe nid)t

abgeliefert f)at, überfüt)ren, unb er foE 5 fad) aEeS, mag if)m ge-

geben morben ift, bem (Sigentiimer ber ©enbung geben.

113. Söenn jemanb an einen anbern eine ^oi^'^s'^iittö ®e=

treibe ober ©über t)at unb er oljne SBiffen be§ Sigentümerg au?

bem S^orratStjaufe ober bem ©peic|er ©etreibe nimmt, fo foE er,

ba^ er oI)ne SBiffen be§ SigentümerS betreibe au§ bem S5orrat§=

(jaufe ober ©peic|er entnommen t)at, geridjtlidj überfül)rt merben,

unb ba§ betreibe, meldjeä er genommen Ijat, gurüdgeben. Unb

aEe§, m§> er irgenbluie gegeben (= gu forbern) [)atte, beffen gei)t

er öerluftig.

114. SBenn jemanb öon einem anbern betreibe unb ©Über ntd)t

1) g-ür ba§ ^rei§ber^ältni§ ügl. § III.

2) SBbrtlid): eine ©otteäfdjiuefter (?), bie lüdjt in ber Sungen-S-raufd)aft

(kallatu ift bie filia nubilis, ügl. § 155) wo^int. -SS fjanbelt \id) um ©ott-

geweiljte, bie nidjt t}eiratcn bürfen (ogt. § 178 ff.).

3) S)ie @d)enfe fdieint and) in Sabljlonien gugleid) bie OtoIIe beß lupanar

gU f
fielen; man beadjte, bn^ nur bon einer lueiblidien öntjaterin bie atebe ift.

4) gfJad) $ a u
f
e ; e^ I)anbelt fid) natürlid) um §nnbel§reifen u. bgl.

®er SJaufmonn 2C. fd^icft ®elb ^^er ^orniuanc nad) §Qufe, wä^renb er nod) in

ber 55rrcmbe bleibt.
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jit foubent l)at, nnb il)n n(§ fcljulbüerfnflen lisanlprndjt, fo loll er

tl)in für jeben ^-aä SÜ^i»^ ©itber äa[)(en.

115. SBenn jemanb an einen cinbern eine ^^orberung an ®e=

treibe ober ©ilber f)at nnb i()n al§ fcljulbuerfallen beanfprndjt, loenn

ber §äft(inc| im -^auje ber |)a[t eine§ natiirlicfjen StobeS ftirbt, \o

[od biefe SiecfjtSfrage feine weiteren 3ln[prücl)e gnlaffen.

116. 3Senn ber .'päftUng im cf)aufe ber §aft an ©cf)(ägen ober

fdfllec^ter 33ef]anbfung ftirbt, fo foü ber §err be§ ipäftUngS - feinen

®ef(ä)äft§mann üor ®erid)t überfütiren; luenn er ein g'^eigeborener

war, foll man feinen (be§ ®efd}äft§manne§) (Soljn töten, toenn e§

ein ©ftaoe mar, foH er 3J?ine ©Über jatilen, unb alleS ma§ er ge=

geben f)at, beffen foß er (ber „§err be§ §äftling§") Oerluftig geljen.

117. SBenn jemanb einer ©d^ulbforberung üerfällt, er feine

^rau, ©ol^n unb %od:)tex für ©über üerfauft ober §u 3mang§arbeit(?)

meggiebt: 3 SaE)re im §aufe it)re§ .fläuferS ober be§ gront)errn

foHen fxe arbeiten, im üierten Saf)re fott er fie freigeben.

118. 2Benn er einen ©flaöen ober eine Sflaüin gu ßmangS*
arbeit meggiebt unb ber ©efc^äftSmann fie loeiter giebt, für (Silber

oerfauft, fo tft fein ©inf^^ruc^.

119. SSenn jemanb einer ©djulbforberung üerfäHt, unb er feine

©flaüin, bie il)m S^inber geboren f)at, für ©über üerfauft, fo fott ba§

©über, meldje§ ber ®efd)äft§mann ge§af)tt [jat, ber §err ber ©ftaüin

(§urücf) §at)Ien, feine ©ftaüin einlöfen.

120. SBenn jemanb fein betreibe §ur 3lufbetoaf)rung im |)aufe

eine§ anbern auffpeid)ert, unb im ©etreibeljaufen ein ©c^aben eitt=

tritt, ober ber (Sigentümer be§ §aufe§ öffnet ben ©peic^er unb ent=

nimmt betreibe, ober er beftreitet über£)aupt, ha^ betreibe in feinem

|)aufe aufgefpeid)ert fei: bann fott ber (Eigentümer be§ ®etreibe§

oor ©Ott (eiblid)) fein betreibe üerfolgen (beanfprudien) unb ber

(Sigentümer be§ §aufe§ ba§ ©etreibe, ba§ er genommen f)at, un=
Derminbert feinem (Eigentümer gurüdgeben.

121. SBenn jemanb im §aufe eine§ anbern ©etreibe auffpeic^ert,

fo fott er ü)m für ba§ Safjr für 1 ®ur 5 (SJetretbe al§ @^eid)er=

miete geben.

122. 2Senn jemanb einem anbern ©Über, (S)oIb ober fonft

1) Sie fid) als Sdiulb^aft (§ 115), augenf^einlic^ mit ber SSerpfIid)tuiig

äu arbeiten (alfo ©flatienbienfte § 116), barfteHt. Sie §Qft ftnbet im ^aiife
(auf bem ®ute) be§ ©läubigerä ftatt (§§ 115. 116).

2) SDieJer, ber Wann ber bie gorberung §atte, ^at alfo einen (Sad)tt)alter,

ber ba§ §qu§ (©ut) öerloaltet.
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etwüi ^m- ^i(ufbeii)al)ntnc3 fli^^'t, fo \oü er aUe§ wai er giebt, einem

iöeifil^er äeicjen, feinen SSertracj fdjUefeen - nnb e§ bnnn jur ^uf^
beiunt)rung übergeben.

123. SBenn er ol)ne 33ei[il^er unb ^^ertrng eö gur ?(ufben)al)rung

giebt, unb man bort, moljin er e§ gegeben I;at, ableugnet, fo

giebt e§ barüber feinen a^teclit^anfprud).

124. Sßenn jemanb einem anbern ©über, ®oIb ober fonft

etma§ üor bem Söeifil^er §ur Slufbeioaljrung übcrgiebt unb biefer

ableugnet, fo foß man it)n üor ®erid)t überfüt)ren, unb er foE

aUeö, ma§ er ableugnet, unberminbert äurüctgeben.

125. 3Benn jemanb feine .»pabe pr 5(ufben)af)rung giebt, unb

bort burdj (Sinbruct) ober Sftaub feine ipabe mit ber be§ Eigentümers

be§ |)aufeg Oerloren geljt, fo foK ber Hauseigentümer, bem ba§

33erfet)en gur Saft föüt, alle§ maS man il)m gur ^ufbemat)rung

übergeben t)at unb \m§> er I)at Oerloren gel)en laffen, erfet^en, bem

(Eigentümer erftatten. ^Der §au§eigentümer aber foll feine oerloren

gegangene .^ahe (feinerfeitS) oerfolgen (mieber gu erlangen fuc£)en)

unb fie oon bem S)iebe net)men (fiel) an biefem fcl)abloö l)alten).

126. SiBenn jemanb, ber fein ®i\t nic^t Oerloren l)at, fagt, eS

fei tl)m abt)anben gefommen unb feinen Sdjaben fälfd)li(^ betjauptet:

menn er fein ®ut, trol^bem e§ nidjt abljanben gefommen, unb feinen

@d)aben üor ®ott einflagt, fo foll man il)m alles, maS er bean=

fprudjt, oollftänbig für feinen ©djaben erfe|en.^

127. SBenn jemanb gegen eine gemeit)te ^rau - ober gegen bie

(Sattin jemanbeä ben Singer auSftredt („beleibigt") unb eS nid)t

betoeift, fo foE man biefen 3)Zenfd)en üor ben dlidjtex fc^leppen unb

feine ©tirn marfen.''

128. SBenn jemanb eine (Sf)efrau nimmt, aber feinen 23ertrag

mit tt)r abfc^lie^t, fo ift biefeä 3]3eib nic^t ©Ijefrau.*

129. Söenn jemanbeg @l)efrau mit einem ßi^eiten ruljenb er=

tappt mirb, foE man fie (beibe) binben unb inS SBaffer roerfen, e§

fei benn, baf^ ber (£l)el)err ber g^rau fein Söeib unb ber Slönig feinen

©flaüen^ begnabigt.

1) ®er ®ib beweift al\o unbebingt.

2) ®er 9lu§brud ift berfelbe rale § 110 („®otte§fd)it)efter").

3) aSörtlid): feine ©tivn fcfieren. e§ ift nod) nid)t ftd)er, ob e§ ftd) um
ba§ 2tbfd)eren be§ (5tirn|aare§ (ber peöt ber ^uben) ober um bo§ Sinfdjnetbeu

eines 9JierfmaIe§ ^anbelt (ogl. § 227 ff.).

4) Sllfo ber gljeoertrag (oor ben Söeifi^ern) müd)t bie (£§e.

5) b. i). ber betveffenbe ol§ Untertan, ber baS üom ^önig fd)ügenbe

9?ed)t »erlebt ^at, mu^ öo|t biefem begnabigt werben.
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130. SSenn jemanb bte (£[)efrau eiltet anbern, lueld^e einen

Wann nod) nid^t erfannt [)at^ unb nod^ im |)auie be§ 3^ater§ lebt,

fdlänbet unb bei it)r fdjiäft unb man it)n ertappt, fo \oll biefeu

9)Zen)d^ tjetötet luerben, baS SBeib aber jcfiulbloS fein.

131. SSenn jemanbeg (£f)efrau i()r (eigner) SJ^ann Uerleumbet,

[te aber nid^t mit einem anbern f(^(afenb ertappt rairb,''^ fo foll fie

bei ©Ott fcl^iDÖren unb in il)r §au§ §urücffef)ren.

132. 3Benn gegen femanbeS (£f)efrau luegen eine§ anberen

3)?anne8 ber Ringer au^geftrecft mirb,'^ fie aber mit einem anbern

[c^Iafenb nic^t angetroffen mirb, fo foll fie für iljren 9J?ann in ben

glufe fpringen.*

133. SBenn femanb friegSgefangen'* irirb unb in feinem §aufe

Seben§unterf)alt üorljanben ift, feine @f)efrau aber §au§ unb §of
oerlä^t unb in ein anbereS ipau§ gef)t: meil jene S^efrau il}ren

Öof nic^t bemal^rt f)at, in ein anbereS §au§ gegangen ift, foll man
fie geric^tlid) überfiit)ren unb in§ SKaffer toerfen.

134. SBenn jemanb friegggefangen mirb uiib in feinem §aufe
ßeben§unterf)alt nic^t üorfianben ift, »enn bann feine (£l)efrau in

ein anbereS |)au§ gefjt, fo foH biefe g^rau fdf)utbIo§ fein.

135. SBenn jemanb friegggefangen mirb unb in feinem §aufe
Seben§unterf)alt nxä)t oorljanben ift, menn bann feine g^rau in ein

anbereS |)au§ get^t unb Stinber gebiert: unb menn fpäter i£)r 9J?ann

gurücffefjrt unb in feine §eimat fommt: bonn foH biefe§ Sßeib

p if)rem ©atten äurüctfefjren, bie S^inber aber (je) if)rem SSater

folgen.

136. 3Benn jemanb feine ^eimat oerlä^t (aufgiebt), entflief)t,

unb barauf feine ®()efrau in ein anbere§ ^au§ gef)t, rtenn (bann)

jener gurücffefirt unb feine ®f)efrau nef)men tDiH: toeil er tion feiner

|)eimat fic§ loSgeriffen f)at unb gef(of)en ift, foE bie @r)efrau be§

gtücfitlingg gu iljrem SKanne ni(^t gurücffeljren.

137. SBenn jemanb eine 9^ebenfrau, bie i^m^'inber geboren

I)at, ober eine (£f)efrau, bie if)m SJ'inber gefc^enft f)at, gu üerftofeen

1) (S§ ftnb alfo luo^I (S^efdilüffe mit Ätnbevn borgefommen. Qum 3lu§=

brud ögl. § 154.

2) Delit flagrant ift jum SSetueiS be§ (£^ebruc^§ nötig.

3) Sßgl. § 127.

4) ®otte§gertd)t § 2.

5) 9tl§ Kriegsgefangener au§ ber |)einiQt fortgeführt »uirb (äum Unter=
fc^teb öon § 27).
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beal)fid)tiiit: fo foK er iencm SBeibe il)v (^e\d)enV ,^urürfgeben unb
einen i)hiljanteil an gelb, harten unb .f^nbc il)r geben, bamit fic

il)re Sl'inbcr anfätefje. 2l5enn [te i[)re .UHnber auffic;\0(]en [}at, fo foll

Don nlleni lua§ tl)i-e .SlHnbcu crl)alten, ein 2(nteil luie ber eineö

©oljneö il)r gegeben luerben. Sie tann ben Wtann i(}re§ ^erjen«

t)eiraten.

138. SSenn iemanb feine Gattin, bie i^)m Slinber nid)t geboren

()nt, lier[tö[5t, fo foü er ben 33etrng be§ 9J?n()(jd)al3e§ i[)r geben

unb ba§ ©efc^enf, bn§ fie au§ bem |)nnfe i£)re§ ^-i^ater? mitgebrad)t

[jat, il^r erftntten unb fie fo enttaffen.

139. SBenn ein 9}?al)Ifd)nl^ nirf)t mar, fo foH er 1 Tlim Silber

(®elb) t£)r al§ (Sntlaffungögabe geben.

140. 3Benn er ein [^reigelaffener ift, foE er ^/g Winz Silber

(®elb) il)r geben.

141. STßenn jemanbe§ ©Ijefrau, bie in feinem |)aufe moljnt, e§

üerlaffen beabfid)tigt unb SSerfd)meubungen fid) §u ©djulben

fommen läjjt, it)r |)au§ üergeubet, il)ren ©tjemann t»ernad)läffigt

unb man fie gerid)tltd) überfül)rt: menn iljr (Sljemann it)re @nt=

laffung auäfpridjt, fo foE er fie i()re§ SBegeS entlaffen, al§ (Snt=

laffungSgabe nidjt§ geben. 3Benn i[)r @t)enxann fie nid)t ent=

laffen mitl unb ein anbereS 2Beib nimmt, fo foü jene alg 9J?agb

im §aufe il)re§ ©alten fein.

142. Söenn ein 9Beib mit it)rem ®atten ftreitet unb fpric^t:

bu toerfefirft nid)t mit mir, fo füllen il)re S5emeife für il)re 33enac§=

teiligung bargelegt merben: menn fie fd)ulblo§ ift, ein ?}eE)ler i^rer=

feit§ nic^t bcftel)t, il)r ®atte meggel)t (== fic^ l) erumtreibt), fie

fel)r öernadjläffigt, bann füll biefeS 933eib feine @d)ulb l)aben, fie

füll il)r ©efc^enf nel)men unb in ba§ §au§ tl)re§ 5ßater§ 5urürf=

fet)ren.

143. SBenn fie nid)t fd)ulblo§ ift, menn fie meggeljt, it)r |)au§

üergeubet, il)ren ©atten Oernad)läffigt, bann foll man biefeg SBeib

in ba§ SBaffer merfen.

144. siSenn jemanb eine grau nimmt unb biefe grau i^rem

1) SSgl. § 138.

2) Sft frei fiel) anberireitig ju berrjctraten.

3) ®a§ betreffenbe SBort (tirchatu) begeidinet ben S?aufpret§, ben ber

^atin für bie grau ^atjü (irirb aber f^jöter in entgegengefel^ter entiuidhmg

bem, iDa§ mir SKitgif t nennen). ®a§ „®efc£)ent", ba§ baoon unterfdjieben

wirb, ift eine ber ^yrau üom i8ater (mo()I alg peculium) getuäEirte TOitgift (ugl.

§ 159 ff.).
§ierbon wirb nod) (§ 171) nudunu unterfd)ieben, ba§ ®efd)enf

be§ SUianneg an bie grau (Worgengabe).
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dJatten eine Wac\ö (\ieht iiitl) (biefe) .Tlinber l)at/ jener Wlann aber

beabfic^ticjt, fiel) eine (anbere) ü^ebenfrnu ne()men, fo foü man

tt)m bo§ nid)t geftatten nnb er feine 9iebenfran nel)nten.

145. SBenn jeninnb eine grnu nimmt unb [te i[]m feine Slinber

fdienft^ nnb er beabfid]tigt, eine 9?ebenfrau jn nef)men: icenn er

bie iiiebenfrau nimmt nnb in fein .öau§ bringt, fo foll biefe 9ceben=

frnn mit ber ©[jefran nidjt gleid)[tet}en.

146. SBenn jemanb eine g^rau nimmt unb biefe iijrem 9J?nnne

eine 9[)?agb gur ®attin giebt unb [ie (bie 5Kagb) i[)m ^inber ge=

biert, bann aber biefe 9J?agb fic| it)rer |)errin gleidjfteltt: - iDeit fie

^inber geboren f)at, füll il)x |)err fie nid)t für ©elb üerfaufen, §ur

@flat)enfd)aft foll er fie tl)un, unter bie 3[Rägbe red)nen.

147. SSenn fie SÜnber ntc§t geboren f)at, bann foll il)re §errin

fie für ®elb öerfaufen.

148. SBenn jemanb eine ^xau nimmt unb eine ^ranft)eit (?)

(climacterium?) fie ergreift, inenn er bann beabfidjtigt, eine gleite

§u netjmen, fo foll er feine (£l)efrau, luelc^e bie S!ranf^eit ergriffen

l)at, nic^t üerfto^en, fonbern im §aufe, ba§ er gebaut,'^ foll er fie

bet)alten unb fo lange fie lebt, unterljalten.

149. SBenn biefeS Söeib im §aufe il}re§ 3)Zanne§ nid)t tüot)nen

bleiben totll, fo foll er ilir ®efd3enf, baS fie au§ iljrem 35aterl)aufe

mitgebracht Ijat, il)r gurüderftatten unb fie foll get)en.

150. SBenn jemanb feiner (äl)efrau gelb, ©arten, §au§ unb

|)abe fd)enft, unb it)r eine Urfunbe barüber giebt, menn bann

nad) bem Xohe iljreg 9}?anne§ il)re ©öl)ne feine 2lnfprü(^e er=

t)eben, fo fann bie SO?utter iljr |)interlaffene§ einem il)rer @öt)ne,

ben fie beüorjugt, E)interlaffen, braucht ben Srübern (ii)ren anbern

©öljnen) nichts gu geben.

1) ®§ irivb alfo borouSgefe^t, ba^ bie SRagb nl§ ^^ebenfrau ober eine

anberiveitige ^JJebenfrau bev Siegel nadj nur geftattet fein foll, wenn bie @^e=

frau ItnberlüS bleibt, wie e§ au§ ben altteftamentlicf)en %äüen ((Saro, 9?a^el)

aui) befannt ift. Qut: Sßeleuctitung ber ©aclje mögen ^^öHe wie ber folgenbe

SBertrog ou§ ber Qdt §Qmmurabi§ bienen: „®^omaf^=nur, bie S;od)ter be§

Sbi=f^Qn, oon Sbi=f^an itjrent ^ater, '^aben 33unene-abi unb Selif^unu (beffen

grrau!) gefauft, für 58unene=Qbi jur grau, für Sijelif^unu jur SlJagb. SSenn

©^omaf^^nur ju Selif^unu, i^rer |)errin, fagt: S)u bift nicl)t meine |)errin,

bann fotl fie fie fcf)eren unb für ®elb öerfaufen" (ögl. § 147).

2) SSgl. |)agar unb ®ara 1. Wo\. 16, 4.

3) S)er ?lu§brucf bebeutet urf^rünglid): g-effel, b. i. ©flnbengminger. Wan
ogl. inie ber aiömer ^auäftlaöen jur Strafe loieber „auf§ Sanb" in ben

(gflaoenjtüinger fd)i(ft.

4) b. ^. bei fid) im .^aufe, nid)t wo anberS.
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151. 3Benn ein 3Beib, bn§ im ^aufe eine^ SJfnuneä lebt, if)ren

Sfffann fic^ t^at üerpflidjteu laffeu, ba^ ein ®(äubicjer fie nid)t mit

33efdi(acj belegen bnrf, unb [ic^ eine Urfunbe barüber ()at geben

taffen: li^enn ieneu Mann, bettor er ba§ ?öeib nal)m, eine ©ctjulb^

üerpflid}tung Ijatte, ]o bavf ber ®Iäubi(]er [id) nid)t an bie J^rau

I)nlten. 3Senn aber bie grau, beüor [ie in ba§ §au§ beg SDZanneS

fam, eine @d)ulb I}atte, fo barf it)r ©laubiger it)ren 9Jfann nid)t

mit Sefdjlag belegen.

152. SJenn, nad)bem bie g^rau in ba§ §au§ bes 9!J?anneö ge=

fommen ift, beibe eine ©d)uIbDerp[[id)tung f)aben, fo müjjen beibe

bem ®efd)äft§mann ^aJiIen.

153. SBenn jenmnbeg (£l)efrau megen eine§ anberen i[)ren

©atten t)at ermorben laffen, fo foU man [ie auf ben ^faü)t

fteden.

154. 3Benn jemanb feine 3;od)ter erfennt,^ fo foü man il)n

aug bem Orte üertreiben.
'

155. SBenn jemanb feinem @Dl)ne ein 9JMbc§en oerlobt unb

fein @ol)n mit it)r oerfeljrt, jener aber hanaii) bei iljr fc^läft unb

ntan i£)n ertappt, fo füll man it)n binben unb in§ SBaffer merfen.

156. 3Senn jemanb feinem ©ot)ne ein SOMbdjen oerlobt, fein

©otjn fie nidjt erfennt, menn bann jener bei iljr fd)läft, fo foll er

äRine ®olb il)r galjlen unb alleä, ma§> fie au§ tt)rem 33ater=

Ijoufe mitgebrad}t t)at, it)r gurüderftatten. 2)en SD^ann il)re§ ^erjenS

fann fie Ijeiraten.

157. SBenn jemanb nad) feinem S3ater bei feiner 3)?utter fd^läft,

fo foll man beibe Oerbrennen.

158. SBenn jemanb nad) feinem SSater bei beffen ^auptgattin,*

bie S^inber geboren l)at, ertappt toirb, fo foll man i£)n au§ bem

§aufe feineä SSaterS Oertretben.^

1) ®er biblifdie ©pradigebraud] ift bem f)abt)lDmfcf)en entlel^nt (bgl. § 130).

2) gr wirb t)cimatlü§ (luie Snin beim SBrubermorb).

3) ®ie Verlobung (ßauf ber 33raut) macljt fte gum eigentume be§

TOnnne§, nidjt bie (£^eid)liej3uug ®eier, aSevlragSfditiifj : § 128), bie f^jöter er=

folgen fonn. 93eim ©o^ne fommt bagu, bafi (urf^jrünglid)!) feine 93raut

(kallat) im ©Itern^aufe (bei i:^rcm ©tonime) bleiben, er alfo in i:^rem SSater=

fiaufe (bei il}rem Stamme) WDf)nen fann {^alob bei Saban, 9JiDfe§ bei

4) Qm borigen § war bon ber Ieiblid)en Sßntter bie 3?ebe, bie aucft 9?eben=

gattin fein fann, :^ier ift bie §anptfrau gemeint, wie bie g^efrau (ashshatu)

gegenüber ber 9Zebenfrau ^ei^t: biblifd) gebira 1. mo\. 16,4. ®er Säter ift

nii^t i^r Ieiblid)er Qoiin.

5) er wirb famiIienIo§, aber nidjt :^eimatlD§ (ngt. § 154).
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159. SÖenn iemnnb, ber in baS |)tnt§ ietneS @ct)H)iegerüater§

beuieglid)e i^abe t)at brintjen Inffen unb beu 9)fa()(ld)al^ cieoebeu I)at,

nad) einem \inbei-n 2Beibe blidt, äuin ©djlüiecjerüater faflt: „id) lutÜ

beine Soc^ter nidjt ne[)nien", fo foE ber Später beä 9J^äbd)en§ atteg,

luaS er gebradji Ijcit, bef)alten.

160. 9Benn iemnnb beweglid^e |)nbe in bag |)auäi feineS

@d)unecjerlinter^^ gebradjt unb ben 9J?at)Ijd)al3 gejat)!! ()at: menn

bann ber Sinter beS 9)Mbcf)en§ jagt: „id) mitt bir meine Xodjter

uid)t geben", fo )ott er alleg, iüa§ it)m gebradjt morben ift, unüer=

minbert gurüdgeben.

161. SBenn jemanb in ba§ §au§ feine§ edjtpiegerüaterä be=

meglic^e §abe gebrad)t unb ben 3Wat)Il^a^ m<^W ^^s""

bann fein greunb üerleumbet unb fein ^c^miegerüater gum (jungen)

(£I)emann fagt: „bu follft meine 2;DC^ter nic^t fieirnten", fo foU er

alles, raag i()m eingebracht ift, untierminbert §urüdgeben; unb feine

(be§ äurüdgemiefenen) g^rau folt fein greunb nic^t tjeiraten bürfen.

162. Söenn jemanb eine grau nimmt unb fie il)m ©öl)ne

gebiert; menn bann jeneS 3Beib ftirbt, fo foll il)r Spater feinen

^Infprud) auf iljr ©efdjenf erfjeben, biefeS ge£)ört if)ren ©ötinen.

163. 2Senn jemanb eine grau nimmt unb fie if)m feine ©öf)ne

fc^enft; menn bann jene§ Söeib ftirbt, menn ben 9)Zaf)lfd)a|, ben

jener an ba§ |)au§ feine§ ©c^miegerüaterg gejaljlt J)nt, biefer i£)m

äurüdgiebt, fo foII auf ba§ ®efd)enf jene§ SSeibeS i^r Tlann feinen

2tnfpruch ergeben, e§ gef)ört if)rem 5ßater|aufe.

164. $E3enn fein ©c^miegerDater ben 33Za{)Ifd)at^ if)m nic^t

guriidgiebt, fo foH er üon ifirem ®efc|enf ben S3etrag be§ 9}Zat)lfd)a|e§

ab5ief)en unb il)r ©efc^enf bann an iljr 95atert)au§ §urüdgeben.

165. 3Benn jemanb feinem @o[)ne, ben er beOor^ugt, gelb,

©arten unb §au§ fc|enft unb if)m eine ITrfunbe barüber augfteEt:

menn fpäter ber Später ftirbt unb bie ©rüber teilen, fo follen fie

if)m ba§ ®efd)enf be§ SSaterg (öorab) geben unb er foII e§ nef)men;

au^erbem foIIen fie ben Döterlic^en Sefi^ mit einanber teilen.

166. SBenn jemanb für bie (Söt)ne, bie er I)at, grauen nimmt,

für feinen unermac^fenen ©of)n eine grau nid^t nimmt, unb menn

barauf ber SSater ftirbt: menn bie ®ö£)ne teilen, follen fie if)rem

unermac^fenen S^ruber, ber nod) feine grau genommen f)at, au^er

feinem Stnteil ba§ ®elb für ben SO^afjlfd^a^ feftfe^en unb if)n eine

grau neljmen laffen.

167. SBenn jemanb eine grau nimmt unb biefe if)m 5linber

gebiert; menn biefeg SSeib ftirbt unb er nac| il)r ein gmeiteg SBeib
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nimmt mib biefe ü)m .tinbcr t]e6icrt: luenu barnuf ber 58ater ftirbt,

]o fuHeit bie ®ö()ne nid)t nacl) bcn 5Dfiittent teilen, (nur) bnä C^e'

idjent il)i-eu SOUitter follcn fie netjmen, baö Däterlid)e (Siflentum

foKen [ie mit einanber teilen.'

168. SBenn jemanb feinen ©oljn ^n üerftüf^en 6enb[id)tic]t unb
bem 9?ic|ter erfiärt: „id) Will meinen ©üf)n üerftD[?en", fo (oil ber

9iid)ter feine ®ritnbe prüfen: menn ber (£o[}n feine fd)iuere ©d}utb
träcjt, bie gur ^^erftof?nng cntö bem @D[)ne§l)er[)n[tniö beredjtigt, fo

foll ber SSater i[)n nic^t üerftofeen.

169. 9Benn er eine fdjmere ©c^ulb auf fid) gelaben [)at, bie

Sur S5erftof3ung au§ bem @D[)ne§üer()ältni§ berechtigt, fo foU er

i()m bn§ erfte Wal Der^eitjen, menn er pm gmeiten Wal eine fdjlüere

©djulb auf fid) läbt, fo fann ber SSater feinen ©ot)n aus bem
@Dt)ne§t)erI)äItni§ Uerftofsen.^

170. äöenn jemanbem feine ©attin @öl)ne geboren I)at ober

feine SJZagb @öf)ne geboren fiat unb ber SSater bei Sebgeiten §u

ben Slinbern, meldje if)m feine SDZagb geboren f)at, fagt: „meine

@öt)ne" unb fie ben ©öt)nen feiner ©attin guredinet: menn bnrauf

ber SSater ftirbt, fo follen bie ©ö§ne ber ©attin unb ber 9)?agb

ba§ üäterlidje Eigentum gemeinfam teilen. SDer @Dt)n ber (Sattin

I}at gu teilen unb gu lüäl)len.

171. 3Benn aber ber SSater bei Sebgeiten gu ben @öl)nen,

meld)e i[)m bie SÜRagb geboren, nict)t gefagt Ijat: „meine @öl)ne"

unb ber 5ßater bann ftirbt, bann follen bie @ö§ne ber SO^agb mit

benen ber ®attin nid)t teilen, aber bie g^reiljeit oon 9D?agb unb

(Söl)nen foll man beftimmen, bie ©öljne ber ®attin füllen feinen

Stnfprud) auf ©flaüenfc^aft gegen bie ber 9)Zagb gettenb mai^en;

bie ®attin foll il)r ®efc§enf unb bie ®abe," bie il)r Wann i^r

gegeben unb il)r burd) Urfunbe oerfc^rieben Ijat, net)men unb im

2öot)nfi^e if)re§ ©atten Derbleiben; fo lange fie lebt, foll fie il)n

nieänugen, für§ @elb foll man if)u nii^t üerfaufen. S£)re 92a(^=

laffenfdjaft gef)Drt if)ren Slinbern.

1) 5)te bäterlid^e ^mterloffenfdiaft foll uid}t nad) äwei „9JJutterteiIen"

geteilt iüerben, fonbern in fooiel gleicf)e Seile getjen trie ©ö^ne finb. S)ie

mütterlid)en „®efd}enfe" gelten jebeS an bie ©öf)ne ber bctreffeuben.

2) ®ev 9lu§brud befagt junäd)ft nur, bafe er qu§ benx 9Sert;äItni§ qI§

üollberedjtigter ©ofin ge[to^en mirb, nid)t au§ ber familia unb bem $QU§ber=

banbe. Aplu ,,<Bol]n" ßebeutet ben boHberedjtigten @ot;n, maru lebiglid) bog

SSerpItniS ju bem (ärjeuger (ögl. § 170). ®te „(SoIjnfd)aft" ift bann ü6er=

f}au^t ©rbteil (ogt. § 178: finbeSteil).

3) Nudunu
f.

bie Stnmertung § 138.
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172. ii>enu i()r iWann ilir eine ®abe^ nietet i]ec]eben tnit, fo

füll man ©el'djenf it)r 5itrucfer[tatten unb Uoiii (Sigentuine tt)re!5

9J?anne^5 foll [ie einen 5{nteit luie ein Stinb er[)nlten. 3Benn i[)re

Söf)ne [ie brängen, um fie auä bem §aufe I)erau§5ubrini]cn, fo foU

ber 9Jicfjtei- ilire Qa(\s prüfen, unb luenu bie ©iUjne eine (Sd)ulb

trifft, foll bie Jrau ba§ i^")auS i()rev 9Jianne§ nicljt üertaffen. 2i>enn

bie [vrau e§ gu üertaffen benbfid)tigt, fo foll fie bie ®abe, bie it)r

iOtann i()r gegeben, i()ren ©ü[)nen iiberlaffen, baä ©efdjenf il)re§

3Saterf)aufeg aber nel)tnen. ©ie fann ben d)la\m iijreä |)eraen§

(bann) t)eiraten.

173. 9Benn biefeS S.'öeib bort, looljin fie bann äie£)t, i[)reni

äioeiten ©atten @öl)ne gebiert unb fie banadj ftirbt, fo foUen il)r

®efd)enf bie frütjeren unb bie fpäteren @öl)ne teilen.

174. SBenn fie if)rem ätoeiten ©atten ©öf)ne nid^t gebiert, fo

foden iijx ®efd)enf bie ©öt)ne i§re§ (erften) ®ema§I§ erl)aiten.

175. 2Benn ein ©taatSfftatie ober ber ©üaüe eine§ 5rei=

getaffenen bie S^oc^ter jemanbeä (eineS freien !)
l)eiratet unb ^inber

geugt, fo folt ber |)err beö @f(a0en auf bie ^inber ber freien gu

©üaüenfc^aft feinen 5lnfprud) erljeben.

176. 3Benn aber ein ©taatgfflaüe ober ber ©flaüe etneS 3^rei=

gelaffenen bie Xoc^ter jemanbeS I)eiratet unb nad)bem er fie ge=

f)eiratet ^at, fie famt einem ©efc^enfe if)re§ SSaterljaufeS in ba§

^au§ be§ SSetreffenben gieljt, loenn fie fid) (bann beibe) befe^t unb

einen ipauSftanb begrünbet, SSermögen erlDorben Ijaben unb barauf

jener ©fiaoe ftirbt, fo foll bie greigeborene if)r ®efd)enf ne£)men

unb atleg, lua§ if)r ®atte unb fie feit tt)rer S5efe§ung ermorben

f)aben, in äluei Seile teilen, bie eine |)älfte folt ber §err be§

©ftaoen, bie anbere bie greigeborene für if)re Slinber nef)men.

SBenn bie greigeborene ein ®efd)enf nid)t tjatte, fo foU fie al(e§,

mag ifir ®atte unb [ie feit itjrer SSefegung ertoorben ()atten, in

jjnei Xeile teilen, bie eine |)älfte fotl ber §err be§ ©ftaüen, bie

anbere bie greigeborene für if)re Stinber net)nien.

177. SBenn eine SBittioe, beren ^inber nod) unerraac^fen finb,

in ein anbereg §au§ einzutreten (tjeiraten) beabfid)tigt, fo foU fie

nic^t oljne SBiffen be§ 9iid)ter§ eintreten. SBenn [ie in ein anberes

§au§ eintritt, fo fotl ber 9Mjter bie §intertaffenfd)aft be§ ^aufeg

it)re§ frütjeren 9Jianne§ pxü]m. ©ann fott man ba§ i^au§ if)re§

1) Nudunu
f. bie ?lnmerfmig ju § 138.
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früt)ei-eu iü^aimeö hm f^äteien unb ber J^rau ~]elb\t gitr i^enunltunc^

übeucieben itnb fie eine Urfunbe auöftellen Itiffen. ©ie joUen baei

.|)nit^ in Drbnuug t)alten unb bie Slinber erjietjen unb baö ^au§=
gerät nidjt Uerfaufen. "^Der St'äufer, ber .öauägeröt bcr ftinber ber

SBittlDe fauft, gel)t feineS ©elbeS üerluftig unb baS ®ut ge[)t an

feinen ©igentiuneu ^uriicl:.

178. 3Benn eine ®en)eit)te ober eine S3ul)lbtrne/ ber if)r SBater

ein „®efcf)enf" tjefdjenft unb eine Urfunbe (barüber) ausigefteHt [)Qt,

aber in ber it)r auSgeftellten Urfunbe nidjt bemerft [)at, ba^ fte

it)ren 9^ad)(af3 üerniadjen fann, lueni if)r gefällt, unb ii)r nid)t (au§=

brüdUd)) freie Verfügung überlnffen f)at; inenn bann ber 5Sater ftirbt,

bann follen i()r g^elb unb iljren ©arten i[)re 33rüber eri)alten, unb

nad^ ber |)öf)e it)re§ 5Inteile§ betreibe, Dt unb i^r geben

unb fie gufrieben fteKen. 3Benn i()re Sörüber nad) ber |)ö£)e if)reS

5lnteile§ if)r betreibe, Öl unb 9J?itd) nid)t geben, fie nid^t pfrieben

ftellen, fo foH man i[)r ^elb unb ©arten einem ^armer,'' ber i[)r

gefällt, übergeben unb i[)r g^armer fott fie untert)alten. gelb unb

©arten unb aEe§ \va§> üon it^rent SSater ftammt, foß fie folange fie

lebt nieSnu^en, aber nid)t üerfaufen unb an feinen anbern abtreten.

3t)r SlinbeSanteil ((Srbteil) get;ört if)ren Srübern.

179. SBenn eine ®elnei()te ober eine S3uI)Ibirne, ber ii)r SSater

ein ©efc^enf gefdjenft unb iljr eine Urfunbe auSgefteEt f)at unb barin

üermerft i)üt, bafs fie it)ren 9'?ad)Ia^ oermadjen fann, tuem iü)r ge^

fällt, unb it)re freie ä^erfügung überlaffen l)at; lüenn bann ber S3ater

flirbt, bann fann fie itjren 9?ad)Ia6 oermac^en wem ifjr gefällt,

Sf)re SSrüber fönnen feinen ©infprud) erfjeben.

180. 3Benn ein SSater feiner Xod)ter — £)eirat§fät)ig ober

$8u£)Ibirne^ — ein ©efdjenf fdjenft unb bann ftirbt, fo foH fie üon

bem üäterlidjen 33efi^ einen Slnteil tüie ein ^inb erhalten, unb fD=

lange fie lebt nieänu^en. St)r S^ac^Iafe ge[)ört if)ren S5rübern.

181. SBenn ein SSater eine 5lem^)elbirne ober eine Stempel^

1) gut ®ewei^ten Ogl. § 110, bie 58uf)Ibirne (amelit zikru) ift ba§

©egenftüc! baju; beiben ift gemeinfam, bafe fie nid^t l^eiraten fönnen (§ 180. 181).

(£§ fc^einen unterftfiieben werben bie gemö'^nltc^e puella publica unb bie

bem Sempel geloeil^te (qadishtu § 181). ®q§ ©ewerbe ift nidjt anrüd}ig, ögl.

bie zönä be§ ^Iten SeftamenteS.

2) = „Seftetter" ögt. § 47.

3) ©ie ift alfo nid)t ^eirat§fä£)ig.

4) aSgt. § 180.
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jungfrau^ beiii ©ottc [tiftet itnb if)r fein &)e)d)ent fcl)entt; luenn

bann ber 3?iater fttubt, fo foH [ie Dom (Srbe beö Q^aterljaufeö ein

©rittel tf)re« iTinbe§teile§ exl)alten unb folcincje [ie lebt nie§nul^en.

SJ)r D^ac^Iafe gel] ort i(}ren 23'riibern.

182. 2Benn ein ^Batev feiner Zod}tev, einem Söeibe^ SWarbufö

öon 33nbl)lDn (bem ©otte gelDeif)t), ein ®efcf)enf nicljt fd)enft, eine

Urfunbe it)r nic^t auÄftellt; menn bann ber ^ater ftirbt, fo foü fie

uom S-rbe iljreS 9.^aterf)aufe§ ein ©rittet itireS l£inbeganteüe§ öon

if)ren 5?'rübern guerteitt ert)alten, aber fie foE bie SSerwaltung^ nid)t

rjaben. ©a§ SSeib 9Karbu!§ !ann i()ren 9^acJ)Iaf3 meni i[)r gefällt

öermad)en.

183. äöenn jemanb feiner %od)tex öon einer S^iebenfrau, ein

®efd)enf mitgiebt unb fie einem ©atten giebt, unb i()r eine Urfunbe

(barüber) augfteüt; luenn bann ber SSater ftirbt, fo foC fie öom

oäterlic^en @rbe feinen %dl erijalten.

184. SSenn jemanb fetner %o<S)tev öon einer 9^ebenfrau, fein

©efc^enf mitgiebt unb fie feinem ©atten giebt; lüenn bann ber 53ater

ftirbt, fo foHen i^re a^rüber nac^ §öl)e be§ üäterlic^en 35ermögen§

i^r ein ©efd^enf geben unb fie einem ©atten geben.

, 185. 3öenn jemanb ein ^inb auf feinen 91amen al§ ®Df)n

annimmt unb grofeäietjt, fo foß biefer ©rofegejogene'^ nic^t äuritcf=

öerfangt icerben.

186. SSenn jemanb ein S^inb al§ ©or)n annimmt, unb irenn

er if)n genommen I)at, er ficf) gegen feinen (^flege=)33ater unb

aJJutter tierge^t, fo folt biefer ©rofegejogene in fein 5ßaterf)au§ gu=

rücffe^ren.

187. ©er Oo^n eine§ „Suf)Ien", im ^ataftbienfte ober einer

5Buf)Ibirne fann ni(^t ^uriicfgeforbert merben.

188. 3Benn ein ßunftangeijöriger (^anblrerfer) ein tinb gur

„©ro^äie:§ung" übernimmt unb if}m fein §anbraer! tef)rt, fo fann

e§ nid)t §urücfgeforbert merben.

1) S)a§ ©egenftüd jur erfteren. S3eibe leben im Xtmpü unb er'^alten

beS^alb nicf)t boHen 2tnteil.

2) ITmfafet bie beiben in § 181 genannten.

3) Ilku 9iu^img, SSgl. § 27. §Qben bie ®efd]rtifter bie 5ßufeung? Ober

ber Sempel? g§ mürbe fid) l^ier um eine für bie gamilie nod) öorteil|aftere

Sßerjorgung ber 2ijd)ter :^anbeln qI§ in § 181, bafür aHerbingä bann freie

SSerfügung über ben 9fad}Iafe.

4) Tarbit olfo unferem „3lboptibtinb" entfpred)enb.

5) ^alaft aber auc^ = Staat, f. @. 11 ?lnm. 3.
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189. aöenn er il)n fein ^anbuierf n\d]i c\di[}xt I)at, jo tann
biefei- (^rü[5neöi^nciie in fein iöater()aitö 5unirf£ei)ren.

I!t0. üiJenn jenuinb ein Slinb, baö er ate ©Dr)n annenomnien
iiub (^rol5ae5üc]en Ijat, lüdjt mit feinen .Slinbern [)äit, jo fann biefer

(yrüf3i]eä09ene in fein ^atert)Quö gurücffefjren.

191. aSenn ieiuanb, ber ein Slinb at§ feinen ©oljn ange=
nommen unb orofeije^oßen ()at, einen §aus$ftanb begrünbet unb
barciuf Slinber l)at nnb jenen (^rof3tjeäOt]enen UerftDf3en beab-

fidjticjt, fü füü jener ©üt)n nidjt (einfad}) feine^S SBeges geijen. ©ein
3iet)liater foll itjm üon feinem ^'ermöcjen ein drittel feineä ftinbe§=

anteite geben unb bann foII er t]e[)en. SSon gelb, ©arten unb
§au§ foU er iljm nidjtS geben.

192. SBenn ein Sot)n eine§ „93u[)(en" ober einer S3uC)ibirne

äu 3ie[)l)ater ober ßietjmutter fagt: „®u bift nid)t mein ^^ater ober

meine iüZutter", fo foII man ityn bie ßuuge abfdjneiben.

193. SBenn ein @oI)n eine§ „S3uI)Ien" ober einer Su[)[birne

nad) feinem 93ater£)aufe Oerlangt (?), üon 3ie()0ater unb ßietjmutter

fid) abiuenbet unb in fein 3^ateri)au§ ge£)t, bem foll man ba§ Stuge

au^jreifsen.

194. SBenn jenranb fein ^inb gu einer Stmme^ giebt unb ba§

^inb in bereu Rauben ftirbt, bie Slmme aber ofjne SSiffen oon

33ater unb 9)httter ein anbereS Slinb grof^fäugt, fo foII man fie

überfüt)ren, bafä fie ol)ne SBtffen oon Spater unb SJ^utter ein anbereS

SBinb gro^gefäugt [)at unb i()r bie 33ruft abfd)neiben.

195. SBenn ein ©ot)n feinen SSater fdjlägt, fo foH man if)m

bie §änbe abl)auen.

196. Söenn jemanb einem Slnbern ba§ 2luge gerftört, fo foE

man if)m fein Sluge äei^ftören.-

197. 3Senn er einem 5(nbern einen Stnodjen gerbric^t, fo foII

man il)m feinen S!nod)en §erbred)en.

198. 3Senn er ba§ 3(uge eine§ greigelaffenen gerftört ober ben

Slnoc^en eineS greigelaffenen gerbridjt, fo foß er 1 Wim ©Über

äaljlen.

199. Söenn er ba§ 51uge Oon jemanbS ©flaOen jerftört ober

ben Änoc^en üon jemanbS ©flaoen §erbric^t, fo foE er bie |)älfte

feineä ^reifeS be^afilen.

1) beren §qu§ ! ®ie geroö^ntid)e 2trt, Sinber burd) Bimmen auf^ujiefjen.

2) ®ie biblijdjen ©teilen für boS jus talionis ftnb 2. SDJof. 21,24;

B. mo\. 24, 20; 5. 9Kof. 19, 21; (TOatt^. 5, 38).
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'200. ilHMut iollIall^ t)ie c>äi]ne Uon einem aiiDeni [einecnjlcicljen

auüfd)Iäc]t, )o loU iiuiit feine S^l]nc amid)ia(\n\.

201. Iföenn er bie 3'^"'^)"'-' '•''"^'^ J^'^Ul^^'"'!!'^"'^" intö;]efd)la(]en

l)at, füll er ^^^'i»*^ (öilLierj 5al)(en.

202. JBenn ieniaut) ben Slörper eineö anbcrn, ber ()ö()er [tel)t

nlö er, lct)(iii]t, )ü foU man ifjm önentlid) mit ber ^eitfdje au&

Dd)ienl)ant (50 aiif[)auen.

203. Söenn ein J-reigeborener^ ben Körper eine» g^reiqeborenen

üon tjleid)em 3iancje id)lä(\t, fo foE er 1 Wuu ®elb (Silber) ?,a^)fen.
'

204. iiöenn ein gi'eiGelL-ifjener ben .törper eineo ^reigelaffenen

jc^lüijt, \o )oä er 10 ©efel ®elb (©Über) ^aiilen.

205. SSenn ber ©flaue eine» [yreien ben Sl'örper eine'ä freien

fcf)Iägt, [od man if)m fein Df)r abfdjneiben.

206. SBenn jemanb einen anbern im ©treite fdjläf|t unb tt)m

eine SBunbe beibringt, fo foU er fdjiDÖren: „mit SSiffen (SBillen)

f)abe id) if)n nidjt gefdjlagen" unb ben Sfrjt be^aljlen.

207. SSeitn er l3on feinem @d)(age ftirbt, fo foll er ebenfallg

(fo) fc^tuören, unb roenn er ein greigeborener mar, 7-2 ^-^^i^e ©elb

(©über) 5aI)Ien.

208. 2Benn e^i ein greigetaffener mar, foU er 9!)?ine jatjlen.

209. 2öenn jemanb eine greigeborene fdjlägt, fo baf? fie tf)ren

5ötu§ üerliert, ber foE 10 ©efel ®elb für t|ren %ötn§ ^aljlen.

210. 2Senn jeneS 2Seib ftirbt, fo foH man feine Xod)ter töten.

211. SSenn eine au§ freigelaffenem ©taube burd) ben ©d^Iag

ben g'ötuy üerüert, fo foü er 5 ©e!el ©über jatjlen.

212. SBenn biefeS SBeib ftirbt, fott er 'j, SOZine saljlen.

213. 2Benn er jemanbS 50?agb fd}(ägt unb biefe ü)ren ^ötuS

uerliert, fo foH er 2 ©elel ©über jafjlen.

214. aSenn biefe 9J?agb ftirbt, foü er V.s 9^tne jaljlen.

215. 3Benn ein ^U-jt jemanbem eine fd)mere 3Bunbe mit bem

Operationämeffer madjt unb if)n f)eüt, ober menn er jemanb eine

©efcl^mulft^ mit bem DperationSmeffer öffnet, unb ba§ 5tuge er=

()alten bleibt, fo foü er 10 ©efel ©ilber eri)oIten.

216. 2Benn e-o ein greigelaffener mar, fo erf)ält er 5 ©efel

217. 2Benn jemanbS ©flaöe mar, fo foH beffen Eigentümer

bem 2tr§t 2 ©efel geben.

1) §ier wirb burc^ ben StuSbrucf (mär ameli) auSbrücflid) ba§ „grei«

geboren" ^erüorge^oben.

2) eine ^D£)e Summe (ögl. §§ 198. 207).

3)cr Qltc Orient. IV. 9
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218. Söenn ein Sli-jt jenianb eine frfjiuere SBiinbe mit bem
OVercitiLiiu?incffer marfjt unb i()ii tötet, ober jenumb eine '

mit belli Dperation^Jineffer öffnet unb bas5 $(uße inirb gerftört, fo

foll uuin i()in bie .S^iänbe nbljcmen.

219. 2öenn ein 5lr§t beni ©tdiDen eine§ ^reigelnffenen mit
bem Dperation§nicffer eine fd)luere JÖunbe mac^t unb i^n tötet,

foH er einen ©flaüen für ben ©flnüen erfel^en.

220. 2Benn er if)ni feine
i mit bem D)3eration§meffer

geöffnet f)nt unb ba§ Stuge gerftört mürbe, fo foH er feinen Ijaibm

^^rei§ fcegaljlen.

221. 3Benn ein ^Irgt ben äerBrocJ)enen tnod^en jemanbeg f)eilt

ober franfe SBeic^teite I)eilt, fo foll ber ^ranfe bem Strjte 5 ©efel

(Silber geben.

222. Söenn e§ ein greigelaffener mar, foH er 3 ©eM geben.

223. 3Senn e§ ein ©flnüe mar, fo foH beffen (Eigentümer bem
Slrgte 2 ©efel geben.

224. SBenn ber Slrjt ber 9?inber ober (Sfet einem 9linbe ober

©fei eine fdjmere SBunbe macEit unb ba§ 2;ier J)eitt, fo foH ber

(Sigentümer ®^^d bem ^trjte al§ Sof)n geben.

225. SBenn er beut 9?inbe ober @fel eine fcE)mere 2Bunbe madjt

unb e§ tötet, fo foK er ^4 feine§ ^reife§ bem Sigentümer geben.

226. 2öenn ber ©djerer'-^ of)ne Sßiffen be§ §errn eineg ©flaoen

ba§ @flal)en§eid)en eineg unüerläufliefen ©üalien it)m einprägt, fo

foE man biefem ©d)erer bie §änbe abfdjneiben.

227. 2Senn jemanb einen @d)erer täufd)t unb iC)n ba§ @f(aüen=

geic^en eine§ unöerfäuflid}en ©flaüen einprägen lä^t, fo foH man
if)n töten unb in feinem §aufe tierfd)arren. 2)er ©euerer foü

fdjmören: „Sd)' tjobe i()n nid)t mit SSiffen gegeic^net" unb fd)ulb=

Io§ fein.

228. SBenn ein 93aumeifter für iemanb ein öau§ baut unb e§

öoEenbet, fo foU er für ba§ @ar bebauter glä(^e 2 ©efel Silber

i^m §um ®efd)enf^ geben.

229. 2Benn ein S3aumeifter für femanb ein |)au§ baut unb e§

nic^t feft auSfüIjrt unb ba§ §au§, ba§ er gebaut, ftürjt ein unb

1) ®aä SBort (nagabti) törntte § ö ^ I u n g ober ©)3alte bebeuten. (£§

^anbelt fic^ babei ftet§ um ba§ Sluge (§ 220); ber ©ebnnte an bie ©taar=

o|)eration liegt atfo na^e.

2) m- § 127.

3) fo! 58eim Slrjte (§ 224) fte^t ba§ SBort für ßo^n, ba§ bei So^n=

arbeitern angetuenbet wirb.
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fdjlägt ben (Eigentümer tot, fo [oII jener 33aumei[ter getötet

luerben.

230. SBenn eS ben ©ot)n be§ Sigentinnerg totjctilägt, ]o )ott

ber ^o[)n jeneiS 33auuiei[ter§ getötet luerben.

231. 3!ßenn einen ©ftanen beg ©igentiinierö euidjlägt, ']o \oU.

er ©flauen für ©flaüen bem eigentiuner beg |)iniieg geben.

232. 233enn cg ©ut öerniff)tet, füll er alleg, lung eg üernicfitet

()nt, erfet^en, unb lueil er bng Don itjm erbaute i^aug mcf)t feft aug=

gefitt)rt f)at, fübajs eg einftürjte, füll er aug eigenem S3efi|e bag

eingeftiir^te i^aug auffül}ren.

233. Sßenn ein 93aumeifter für jemanb ein |)aug baut

unb ()at eg nic^t üöttig aufgefüf)rt; menn bie 9Hauer baufällig

mirb, fo füll ber S^aumetfter üüu eigenem ®elbe bie $Diauer feft

machen.

284. äöenn ein ^Sc^iffer^ ein ©c^tff bon 60 ®ur für jemanb

baut, fo foH (biefer) if)m 2 @efel ©itber §um ©efc^enf- geben.

235. SBenn ein ©cEjiffer ein ©c^iff für jemanb baut unb eg

nid^t feft macf)t; menn im felBen Saf)re bag ©d^iff abgejc^idt mirb

unb (= auf einer Steife) einen ©d)aben erleibet, fo foU ber ©c^iffer

ba§ ©c^iff abbred)en unb aug eigenem ©ute feft bauen; bag fefte

©c^iff foK er bem ©d^iffgeigentümer geben.

236. 3Benn jemanb fein ©d)iff einem ©c^iffer ^ur Mete giebt

unb ber ©c|iffer nadEjläffig ift unb bag ©c^iff mrad mad§t ober ^u

©runbe richtet, fo foH ber @d)tffer ein ©diiff bem ©d^iffgetgentümer

pm ®rfa§ geben.

237. 3Benn jemanb einen ©d)iffer unb (fein) ©d)iff I)euert, eg mit

Oetreibe, Stieibung (SBoEe?), DI, Datteln unb allem fonftigen, bag

§ur ^(ugftattung gel)ört, berfiefjt; icenn jener ©c£|iffer nad^Iäffig ift, bag

©c|iff mrad madjt unb feinen Snl)alt 5U ©runbe richtet, fo foE ber

©diiffer bag ©c^iff, bag er mrad gemacht unb aHeg mag er barin

p ©runbe gerichtet f)at, erfe^en.

238. SBenn ein ©c^iffer bag ©djiff jemanbeg mrad madjt, aber

eg rettet, fo foH er bie §älfte feineg ^reifeg in ©Uber ^afjlen.

239. 3Benn jemanb einen ©dE)iffer J)euert, fo foll er if)m 6 ®ur

©etreibe für bag Sat)r geben.

1) ®a§fet6e SBovt für ©d)iffer unb @d)iff§£iauer.

2) S8gI.-§ 228. ®te jlrei ©efet ftnb ber <Sal} für je 60 ®ur, bie qI§

2ßa& für ein (5cf)iff (ögl. „S:onne") gelten. (SS werben ®d]iffe üon 60 bi§

l^erab ju 5 ®ur unterfdiieben.

9*
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240. 9Senn ein 9tuberfd)iff ein ©egetfd)iff
^ anrennt unb luract

niarfjt, fü füll bei- öerr beö ©cljiffeg, baö luracf ^en^orben ift, üov
©Ott dieä)t fud)en; ber mn ^Kuberfdjtffe, ber ba§" ©ecjelic^iff lurarf

^enindjt I)at, fein ©c^iff nnb nHeS lüaS ®runbe gecinnc^en ift, il)m

erfe^en.

241. SSienn ienianb ein 9\Hnb er,VDunc|ener Wrbeit- s»üingt,

foH er Vs SO^ine ©über jatjlen.

242. 3Benn jemanb (ba§ 9tinb) für 1 Sal)r mietet, fo foü er

at§ 3J?iete be§ 3(derüd)fen 4 @ur ©etreibe,

243. nl§ 2)?iete beg §erbenod)fen (?) 3 ®ur betreibe bem 95e=

fiijer geben.

244. 3Benn jemanb ein 9iinb ober einen ©fei mietet unb im
gelbe ein Sölre it)n tötet, fo trifft ba§ feinen 33efil^er.

245. SBenn jemanb einen Dd)fen mietet unb il)n burcf) fd)(ed)te

S3ef)anblung ober ©djläge tötet, fo foE er Od)fen für D(^fen bem

(Sigentümer erfel^en.

246. SBenn jemanb einen Ockfen mietet unb er brid)t if)m ein

58ein, gerfc^neibet ii^m ba§ SZacfenbanb, fo foll er 6d)fen für

Dd)fen bem (Sigentüiner erfe^en.

247. Söenn jemanb einen Ddjfen mietet unb i§m ein Sluge

au§fd)Iägt, fo foH er bie §älfte feineä ^reifeS bem (Eigentümer geben.

248. SBenn jemanb einen Od)fen mietet nnb it)m ein ^orn

abbricht, ben ®d)\van^ abfc^neibet ober bie 93ZauIteile befd)äbigt,

foE er ©Über 7* feine§ ^reifeg §at)Ien.

249. SiSenn jentanb einen Dd)fen mietet unb ®ott (ein 3^=

faß) tf)n fd^Iägt, er ftirbt, fo foE ber SKieter bei ®ott fd)lDÖren

unb fdjulblog fein.

250. SSenn ein Dd)fe beim ®e^en auf ber (Strafe (9[Rarft?)

jemanb ftö^t unb tötet, fo foE biefe 9?ec£)t§frage feinen Stnfprud^

bieten.

251. SSenn jemanb§ Odjfe ftößig ift unb man tf)m feinen

gelter, at§ ftö^ig, angezeigt I)at, er feine |)örner nic§t ummunben(?),

ben D(^fen nidjt gel^emmt J)at, unb ber Dc^fe ftö^t einen gret=

geborenen unb tötet i{)n, fo foE er Y2 '^^^^ ©über jafjlen.

252. SBenn er ben ©flaben jemanbS tötet, fo foE er ^3 ^D^tne

äaf)Ien.

1) Db ber Unterf(f)teb ber beiben unterfc{)tebenen (5d)iff§arten (ögl. § 275,

276) ber in ber Überfe^vmg gegebene ift, ift ni^t ftd)er. ®a§ „Dtuberfc^iff" ift

nadj § 276 ba§ Heinere.

2) 58gt. § 114. 115.
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253. SBenn jemanb einen anbern bini^t nni [ein g^elb (Sanb=

gut) 5U lücirten, i^nt bie Slui^fnat (?) übergiebt, bnö (Spnnnüiel) an=

üertrmtt, ba^^ ^etb ju beftellen it}n uerpfücljtet; luenu jener (betreibe

ober ^;]^flan(^en [tiel)(t unb für [idj ninunt, )ü foE man it^m bie

|)änbe abliauen.

254. SBenn er bie 5[u3iaat (?) für ficf) nimmt, bn§ ©pannüiel)

nicf)t benagt, foü er ben iBetrag beö S3eftengetreibe8 (?) erfe^en.

255. Söenn er ba§ 9?inbüiet) be§ Wanm§ für SJZiete (iDeiter)

gegeben ober baS 8aatforn ftief)It, auf bem gelbe nicCjt§ baut, fo

fott man ii)n überfüf)ren unb er foE für 100 ®an 60 ®ur ®e=

treibe gafjlen.

256. SBenn feine ©emeinbe (®au) ntc^t für if)n einzutreten

(§u 3a[)Ien) uermag,^ fo foll man if)m auf jenem g^elbe (Sanbgut)

beim ^ief) laffen.

257. 2Benn jemanb einen g^elbarbeiter (?) mietet, füll er i[)m

8 ®ur ©etreibe jäf)rlic^ geben.

258. SBenn jemanb einen Dd)fenfnec§t (?) mietet, foK er if)m

6 ®ur ©etreibe jäf)rlt(^ geben.

259. 2Senn jemanb ein SSafferrab Dom g^elbe ftter^It, füll er

5 ©efel (Silber bem Sefiger geben.

260. 3Benn er einen ©d^öpfeimer^ ober einen ^flug ftie^It,

foE er 3 Sefel ©Über geben.

261. 2Benn jemanb einen §üter (SöetbefnecJit) unt 9?inber unb'

^letnbieE) ^u rtjeiben mietet, foH er i()m 8 ®ur ©etreibe jäf)rlic^

geben.

262. Söenn jemanb ein Siinb ober ein @d§af (ab =

gebrochen).

263. Söenn er ba§ SRinb ober ein ©c^af, bie t^m gegeben

tüorben finb, ju ©runbe ricE)tet, foH er S^inb für 9itnb, (Scl)af für

©c^af i^rem Eigentümer erfe^en.

264. SBenn ein i^irt, bem Siinbtitef) ober 5lleinbief) §um meiben

übergeben morben finb, ber feinen So[)n, mie feftgefe^t (?), erf)atten

l^at unb befriebigt morben ift, ba§ 5Rinböie{) ober ba§ ^teinüiel) öer=

1) ?nfo bie ©emeinbe — ba§ 5)orf — haftet für bie 5ßerpfUcf)tung be§

©injelneii.

2) ^e^t shaddüf, ber (Sinter an einem (Sd)WengeI, ber bnju bient, ba§

SBaffer qu§ bem g-Iuffe (S?anal) auf ba§ :^i5^er gelegene gelb fc^i3|)fen. ßr
tüirb öon einem SJlanne in ^eioegung gefegt, roä^renb ba§ SBafferrab burd)

Stere getrieben wirb.
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minbeit, ben ßuwacljäi (biircl) ©eburten) fleiuer mad)t, fü joU er md)
bem 3Büi-tlaute feinei- 3(bmadjunflen ^uii^üd)!? unb Srtmg Uefern.

'26:1. äBenn eilt ^^kt, bem SÜnber unb Slteinüie() juiii lueiben

übergeben luorben finb, 33etriigereten innrf)t, ben natürüd)en ^ini-'nrf)^

fälfdjt (= falfd)e 'iHugnbcn inad)t) ober für ©itber üerfnuft, ]o füll

man il)n überfüljren unb 10 fad) foU er Mnber unb Äleinüiel) itjrem

CSigentünier erfe^en.

266. 2öenn im ©toae (§ürbe) ein ©c^Iacj üon ®Dtt (Unfall)

fid) ereignet ober ein Üom e§ (= 33ie()) tötet, fo foE ber §irte üor @ott

fid) reinigen (Unfd)ulb benjeifen) unb ben Unfaü im ©tatie beffen

(Stgentünier tragen.

267. SBenn ber §irt etlnaS Oerfiel)t, im ©taüe (^ürbe) ein

(Schaben entftet)t, fo fott ber §irt ben ^et)Ier be§ ©d)aben§, ben er

im ©taHe üerurfad)t f)at, an 5Rinbern ober SÜeinüiel) I)erftetten (er=

feigen) unb bem ©igentünrer geben.

268. 3Benn jemanb einen Dd)fen gum S)re)d)en mietet, fo be=

trägt ber Sor)n 20 Sta betreibe.

269. SBenn er einen @fet gum 5Drefd)en mietet, ift ber öo[)n

20 ©etreibe.

270. SBenn er ein jungeS Slier gum S)refd^en mietet, ift ber

ßDl)n 10 Sla ©etreibe.

271. SBenn jemanb Dd)fen, J^arren unb ben Xxeihex mietet,

foE er für ben ^ag 180 Äa betreibe geben.

272. SBenn jemanb einen Slarren allein mietet, fott er für ben

SCag 40 Ua ©etreibe geben.

273. Söenn jemanb einen ßoCjnarbeiter mietet, fo foK er il)m

oon 9teujaf)r big gum fünften (!) 9)ionate 6 ®rofd)en^ ©über für

ben Xao, geben, üom fec^ften Womt bi§ ^um @nbe be§ Sal)re§ foH

er tl)m 5 ©rofc^en für ben ^^ag geben.

-

274. SBenn jemanb einen (künftigen) ^anbtoerler mietet, fo

foE er al§ ßof)n be§ . . . 5 ®rofd)en, al§ Sot)n be§ ^öpferS (?)

5 ©rofc^en, be§ ©c|neiber§ 5 ©rofc^en, be§ . . . ? ©rofc^en, be§

. . . ? ©rofc^en, be§ . . . ? ®rofcf)en, be§ ßimmermannä 4 ®rofd)en,

1) ®a§ SSort ift getr)ät)It jut S3ejetcfiuung be§ fonft nod) md)t nätjtx 5e=

ftimmten Unterteiles be§ ©efelS (^ebräifd) gerah?).

2) ®ie erften 5 Womit (äpiH In§ 3tuguft) finb bie mit ben langen

Sagen unb mit ber erntearöeit. ®ie Einteilung tjat aber auct) einen falen=

barifd)=QftrDnDmifd)en ®runb, infofern bie WomU 5 + 7 eingeteilt werben.

®iefe (ginteilung fotl nod) jetU beim 3Bo:^nung§mieten unb SKägbebingen in

9ln§6a(^ gebräuif)Iic[) fein.
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be§ @eiler§(?) 4 ©füldjen, be§ . . . ? ©rojdjen, be§ 9J?aurer§

? ©rofc^en für beu %aQ cjeben.

275. 2Benn jeinanb ein (©eöclfdjtn) mietet, foll er für ben %üq

3 ®rofd)en ©über al5 9:)ttete.

276. SBeitn er ein 9ütberfd)iff^ mietet, 27.. ®uofd)eu für beu

2^ag geben.

277. 9Senn jemanb ein ©djiff üon 60 ®ur mietet, foll er für

ben Xaq % ©efel ©über at§ SO^iete geben.

278. Senn jemanb einen ©ftnüen ober eine @!tatiin fauft

unb üor 5tb(auf eine?^ Wlomm bie benu^^-anff)eit fie befällt, foU

er fie bem S^erfäufer jnrücfgeben unb ber Käufer ba§ ©über, ba§ er

gegnfilt, 5urüdert)alten.

279. SSenn jemanb einen @f(aöen ober eine ©flaöiu fauft unb

ein 3(nfprud)" auf fie erljoben mirb, fo ^aftet ber SSerfäufer für ben

Slnfprudj.

280. SBenn jemanb in frembem Sanbe einen ©flaüen ober eine

©flaüin eines anbern"^ !auft; menn er in§ Sanb f'ommt unb ber

Eigentümer feinen ©flaOen ober feine ©flaoin erfennt; roenn ©flabe

ober ©fiaoin SanbeSÜnber finb, fott er fie oI)ne @elb(entfc|äbigung)

jurürfgeben.^

281. SBenn fie au§ einem anbern Sanbe ftammen, foli ber

S^äufer oor ©Ott ba§ ©über, ba§ er beäa£)It [)at, angeben unb ber

Eigentümer ba§ bafür gejafjite ©Über bem ®efc^äft§mann geben unb

©flauen ober ©ffaOin erf)alten.

282. SBenn ein ©flaüe gu feinem ^^exm fagt: „©u bift nid)t

mein §err", menn man Ü)n beffen überfüf)rt, foE ü)m fein §err

ba§ Df)r abfdjneiben.

9ied)t§5eftimniungen, roeldje ^ammuvabt, ber weife Äönig, feftgefe^t, bem

Sanbe gerechtes ®efe§ unb eine fromme ©a^ung gelehrt ^at. |)ammura6i,

ber fi^ü|enbe Äönig bin id). SDen Sl^enfdjen, bie ^et mir gefd)entt, beren ffte-

gierung 5!Jarbuf mir gegeben ^at, entjog id) mid) nid)t, war nid)t fäumig, eine

SBo^nftätte be§ ^JriebenS berfc^affte icb i^nen. ©teile Sngen erfc^Io^ id), Sidit

liefe ic^ über fie erftra^ten. W\t ber mäd)tigen SBaffe, weld)e gamama unb

Sffar mir öerlie'^en, mit bem ®d)arfblicf, ben Sa mir beftimmt, mit ber 2Bei§=

l^eit, bie SDfarbuf mir gegeben, ^abe ic^ bie g-einbe oben unb unten (in JJorb

unb ©üb) ausgerottet, bie @rbe unterworfen, bem Sanbe SSo^Ibefinben gefd)afft.

1) Über bie SBejeidinung ber @d)iffe ögl. § 240.

2) ©eitenS eine§ dritten.

3) Slngeijörigen feine§ Sanbe§.

4) S)enn er I)ätte fie tennen ober fic^ mit i^nen toerftänbigen fönnen.
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bie 6;imuüf)iiet ber SBotjnfii^c in ©id)er[)eit >üüf)iien laffeii, einen Untu()e=

ftifter nirf)t gcbiilbet. SDic grofjcn (Hölter tpben rnicl) berufen, id) bin ber §eil
bvingenbe ^ixte {!Qnv\d)cx), befjen ©lab (@cc:plcr) gerabe (gered)!) ift, ber gute

@d)atten ((5d)irni), ber über meine ©tobt gebreitet ift; an meiner SJruft [jege

id) bie (£in>üü[}ner be§ Sanbeä ©umer nnb "Httab (S3abi)lonien), in meinem
@d)Ut? ^obe id) fie in 3-riebcn auSrutjcn laffen, in meiner 28ei«[)eiti fie ge=

borgen. ®af3 ber ©torfe bem ©d)tüad)en nid)t fd)abe, um Söaifen nnb SBitroen

SU fid)ern, [)abe id) in 93abl)Ion, ber ©tobt Slnnä nnb S8c(§ if)r ^au\>t erhoben,

in ((£=)©agll, bem Sem^jel, beffen gunbamente feftftef)en nne ,^immel nnb ®rbe,

^abe id), um ba§ Diedjt be§ Sanbeä ju f))rcd)en, bie ©treitfrogen ju entfd)eiben,

bie Sd)äben jn Reiten, meine toftbaren SBorte auf meinen ©enfftein gefd)rieben,

Dor meinem SSilbniffe, ol§ be§ König? bet ®ered)tiflteit,2 nufgefteüt.

S)er Äi3nig, ber unter ben ©tabtfönigen em|3orragt, bin id). SKeine SBorte

finb ml-)! überlegt, meine SSeig^eit t)at nid)t it)re§glcid)en. 9luf 93efe^t be§

©fjamaff), be§ großen 9^id)ter§ üon |)immel nnb (Srbc, foll bie ©erec^tigteit im
Sanbe aufgellen, auf ®et)eif5 SOlarbufS, meines |)errn, foH meinem 'Senfmal

gerftörung ntd)t tt)iberfal)ren. 3n (@=)©agil, ba§ id) liebe, foE mein 5lame

auf elüig genannt tuerben, ber 53ebrüdte, ber eine (3led)t§=)©acbe §at, foH bor

mein S3ilbni§ aU König ber ®ered)tigteit !ommen, bie 3!nfd)rift lefen, meine

toftbaren SBorte tierne^men, bie ;3nfd)rift folt t^m feine @ad)e jeigen (aufüären),

fein 3?ed)t foH er fet;en (finben), fein ^erj frof) luerben (fobafe er fagt): „§ammu=
rabt ift ein §err, ber mie ein 5ßater für bie Untertanen ift, bem SSorte Sßlat-

but§ I)at er ®r)rfurd)t öerfdiafft, ben ©ieg 9)larbuf§ oben unb unten (in 9?orb

nnb ©üb) errungen, ba§ ^erj 9Jfarbut§, feineg $)errn, erfreut unb SSo^Ibefinben

ben Untertanen für immerbar gefd)affen, unb ba§ Sanb :^at er in Drbnung

t)erfe|t". SSenn er bie Urfunbe getefen, foH er üor SlJarbuf, meinem §errn,

unb 3ar)janit, meiner .^errin, mit öoüem §erjen beten, bann werben bie

©c^u^sgott^eiten unb bie ©ötter, >ueld)e ((£j)@agit betreten, bie ©ebanfen

(5E3ünfd)e) täglid) öor 9}^arbut, meinem |)errn, unb 3ar:|3anit, meiner §errin,

gütig befürluorten.

gür f))äter, eiuig unb immerbar: Ser König, ber im Sanbe ift, fotl bie

Söorte ber ®erecf)tigfeit, bie td) auf meinen ©ebentftein gefdjrieben, beobad)ten,

ba§ ®efe^ be§ Sanbeä, baS id) gegeben, bie entfd)eibungen, bie id) öerfügt,

fott er nidit änbern, mein ®entmal nid)t befd)öbigen. SSenn biefer iJürft

SBeiS'^eit ^at unb fein Sanb in Drbnung ju galten toermag, fo foH er bie 5lBorte,

tt)eld)e id) in bie 3nfd)rift gefd)rieben, beachten; bie 9tid)tfd)nur, ©at^ung unb

ba§ ®efe^ be§ SanbeS, ba§ id) gegeben, bie enttd)eibungen, bie id) getroffen,

foü bie 3nfd)rift xt)m jeigen, feine Untertanen foH er (banad)) regieren, it)nen

9ied)t fpred)en, (£ntfd]eibungen geben, au§ feinem Sanbe SBöfe unb g-reöler au§s

rotten, feinen Untertanen SBo'^lbefinben fd)affen.

§ammurabi, ber König ber ®erec^tigfeit, bem ©f)amaft) ba§ 9ied)t gefd)enft

|at, bin id). Steine SSorte finb tno^Ierrtogen, meine laten :§aben nid)t i^reg

gleichen, ben §ö^en ju erniebrigen (?), ben ©toläen bemütigen, ben |)od)mut

1) ®a§ SBort beäet^net gleid)ieitig : Stefe, alfo Drt ber ©i^er^eit

(KeHer k.).

2) b. tj. er ift barauf al§ „König ber ®ered)tigfett" (®efeggeber) bargefteDt;

f.
bie Sibbilbung.
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ait§sutrei6eii. 3Beitit jener g-ürft auf meine SBorte, bie id) in meine 3in[ctirift

ge)d)vieben, nd)tet, mein ®cfe|? nid)t £)efd)äbigt, meine SSovte nid)t tiertaufdjt,

mein ®enfmal nid)t änbert, fo mijge jenem g-ürften luie mir, bcm ffönig ber

®ered)tigteit, @f)amnff; feine 9iegierung fang madjen, feine Untertanen in ®e=

red)tigfeit fotf er regieren, ^enn jener g-ürft meine SBorte, bie id) in meine

fdjrift gefd)rie()en, nid)t [iead)tet, meine S-Iüd)e öerad)tet, ben glud) ®otfe§ nid)t

fitrd)tet, baä ©efe^, ba3 id) gegeben, an^tilgt, meine SSorte üertaufd)t, mein

®enfmal änbert, meinen 5Jamen au§Ii5fd)t, feinen 5^amen tjinfc^reibt ^ ober

wegen jener S-[üd)e einen anbern bamit beauftragt, jener SJJenfc^: ob Äönig

ober |)err, ^atefi ober 33ürger, mie immer er l^eifjt, ber grofse ®ott,^ ber 33ater

ber ©ötter, nield)er meine §errfd)aft befohlen :^at, möge itjm. ben ©lanj be§

Äijnigtnniy entjie^cn, fein ©ce))ter 5erbred)en, fein ®efd)icl nerfluc^en. S8el ber

^err, ber baS ©efd)ict beftimmt, beffen SSefe^I nidjt geänbert luirb, ber mein

Königtum grofj mad)t, eine Smpörnng bie feine §anb nid)t bänbigt, ben 28inb(?)

feine§ Unterganges gegen feine SSo^nftätte laffe er welken, 9iegierung§jat)re be§

©enfäene, geringe Seben§bauer, ^atjxt ber §unger§not, eine ginfterniä o^ne

Sid)t, einen Sob mit fe^enben Lütgen foß er i^nt al§ ©(^icffal beftimmen ; ben

Untergang feiner ©tabt, bie SSerftreuung feiner Untertonen, feine |)errfc^aft

abjufc^affen, feinen 9?amen unfa ©ebenten im Sanbe ju befeitigen, möge er mit

feinen: geiüid)tigen SKunbe befetjten. S8elti§, bie gro^e SDiutter, beren Sefel^I

im ©sfur'' gewichtig ift, bie §errin, meld)e meinen 2Sünfd)en gütiges ®e|ör

berfc^afft, an ber ©tätte be§ ®eri(^te§ unb ber ©ntfc^eibung,'* foH bor Sei feine

Sadie fcfilec^t mad)en, Sier^eerung feineS SanbeS, Sßernid)tung feiner Unter=

tanen, SluSgie^ung feineS SebenS, toie SBaffer, in ben SSRunh $BeI§ be§ Sönig§
legen. @a, ber große gürft, beffen ®(^idfal§befc^lüffe borgel^en, ber Genfer ber

®Dtter, ber atte§ loeife, welcher lang mai^t bie Sage meines SebenS, fofl SSer=

ftanb unb SSeiS^eit i§m entjiel^en, in SSergeffen^^eit i^n führen, feine glüffe in

ber Quelle f|jerren, in feinem Sanbe baS (Setreibe, ben SebenSunterl^alt ber

9Menfrf)en, nid)t föad^fen laffen. ©i^amaf^, ber große 9?id)ter bon §immel unb
Erbe, »oeldier aufred)t ^ält aKe Sebeiuefen, ber §err be§ SebenSmuteS, foH fein

Äijnigtum jerfdimettern, fein SRed)t nicbt au§fü:^ren, feinen 2Seg ouffjeben,

ben ÜKarfd) feiner Xxüppm öerni(^ten, in feinem S:raumgefid)t bijfe 3Sor=

5ei(^en bon ber SluSrottung be§ gunbamenteS feineS SS^roneS unb bem
Untergange feineS SanbeS ifim geben, bie Sßerurteilung burd^ S^amaf^ foO
i^n fofort ereilen, oben unter ben Sebenben, unten in ber (grbe feinen ©etft

fott er ba§ SSaffer entbe:^ren laffen. ©in, ber §err be§ Rimmels, ber @ott=
33ater, beffen @id)el unter ben ®öttern aufleuchtet, frone unb fi5nig§t^ron

foK er i^m entgie^en, f^were ©djulb, großes SSerge^en, baS bon i^m nid)t

meiert, fofl er i^m auferlegen. Sage, STfonate unb ^ai)K feiner D?egierung
tjoßenbe er in ©eufjen unb Sränen, bie Saft ber §errfd)aft bergrößere er

i^m, ein Seben, baS bem Sobe gleid)t, beftimme er i^m als ®efd)ict. 9(bab,

ber |)err ber S-rnd)tbar!eit, ber gürft bon §immel unb (Srbe, mein Reifer, fott

1) SBie eS ber elamitifc^e Eroberer @5utrut=nad)unte aßeS geton ^at
ober beabfic^tigte.

2) 9lnu.

3) S)er Seil beS SSeltaHS, in bem bie ©ötter wohnen: „Ol^mp".
4) Srtfo bor 58el al§ Seftimmer alleS beffen, loaS auf Erben mie im

aSeltalt gefd)ie^t.



— 42 — [188

ben 9?egen nm .^)immel, bic SBofferffut in ben QueÜen i6m borent^alten, fein

öanb in ^inngcvSnot nnb Wangcl betnicl)ten, über feine (Bleibt geiuciltig jürnen,

fein Sanb ©intflut()ügeln ' madjen. Qanmnia, ber große Jfrieger, bet förft»

lingSfo^n be§ (£=fuv, ber p meiner 3}ect)ten gel)t, foß onj ber SBalftatt feine

SBaffe jerbrecfien, ben Sag i^im in S5}ad)t berteljrcn, feinen gcinb über i^n

triumpt)ieren laffen. ^ftor, bie $)errin Uon (5d)Iad)t unb ^ampl bie meine

SBaffen entfeffelt, mein gütiger (5d)u^geift, bie meine 9^egierung liebt, in i^rem

Sornigen .^lerjen, in il)vem grofjen ©riiiun, foll fein .Königtum berflud)en, feine

©nabe in Un[)eil lucuben, nm Orte Don (5d)Iad)t unb ftompf feine Sßnffe jer=

breriien. DrbnungSlofigfeit unb Slufrufir i^m fd)nffen, feine ftrieger nicber=

fd)Ingen, it)r 93(nt foll bie ßrbe trinfen, bie .Raufen ber Seid)en feiner Xrnp^jen

foH fie int i^-dbt ^inluerfen, ein Seben be§ ®rbnrmen§ iöm nid)t gemn^ren,

i^n felbft in bie öcinb feiner geinbe geben, gefangen i^n in ba§ Conb feiner

»^einbe bringen.'' 9?ergal, ber mäd)tige unter ben ©öttern, beffen Sl'nni:pf un?

iniberfte^lid) ift, ber mir ©ieg Uerleil}t, in feiner grofjen ®einait »uie einen

fd)tüad)en 9iot)rt)aIm foH er feine Untertanen üerbrennen, mit feiner mäditigen

SSaffe fd)neibe er ob feine ©lieber, loie ein trbeneS S3ilb jerbred)e er it)n.

S^iustu, bie evf)abene §errin ber Sänber, bie gehärenbe 9Jlutter, üerfage i^m

ben Solln, einen 9famen gewälire fie i^m nid)t, unter ben 3Jfenfd)en fd)affe fie

if)m feine 3?ad)!ommenfd)aft. 3?in=taraf, bie 2;od)ter 9(nu§, weldie mir ®nabe

5Uf)jrid)t, im E=fur fotl fie ii)m fd}lDere Äranffieit, böfe^ g'ie^'er, fd)(imme 28unben,

bie nid}t getjeilt luerben, beren SBefen ber Slrjt nidit tennt, bie er mit einem

aSerbanbe nid)t bel^anbeln fann, roeld)e raie ber Sife be§ 5Eobe§ nici)t befeitigt

merben fiinnen, über feine ©lieber fommen laffen, bi§ fie fein Seben t)ernid)ten.

Über feine Seben§fraft foll er jammern, bie großen ®i3tter öon §immel unb

Erbe, bie Stnunnafi in tfjrer ©efamtfieit, follen bie Umriffe be§ Xem^oelS, bie

dauern biefe6 G^borra,^ feine ntcgierung, fein Sanb, feine Ärieger, feine Untere

tauen unb feine Siru^j^jen, mit f^Iud) unb Unl)eil belegen, 33el foH mit gewaU

tigern glucke au§ feinem ?Wunbe, ber nid)t geänbert wirb, il^n öerffuc^en, fofort

i^n treffen.

1) So werben bie SEelS (iRuinenpgel) genonnt, unter benen DerfdioOene

©täbte lagen, ©ie werben al§ bon ber ©intflut :^errüt)renb nngefe^en.

2) Man öergleid)e biefen glud) mit bem ©^icffal unterlegener tiinige,

wie e§ bie affl)riftf)en Qnfdiriften fo t)'dn\\Q fd}ilbern.

3) S)er ©onnentempel t)on @i|5par, wo bie ©tele olfo ftanb.
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Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Babel' Bibel- Literatur,

Soeben erschim, an einigen Stellen geändert, vor allem aber durch

Anmerkungen erweitert, das 17. bis 30. Tausend von:

Babel und Bibel. Em Voi-trag (gehalten am 13. Jauuar

1902) von Friedrieh Delitzsch, Prof. für Assyriologie an

der Uuiv. Berlin n. Direktor d. Vorderasiat. Museums daselbst.

(78 S.) Mit 50 Abbild. 1903. M. 2— ; kart. M. 2.50; geb. M. 3—
Die Anmerkungen (26 S.) einzeln 80 Pf.

Im Kampfe um Babel und Bibel. Ein AVort

zur Verständigung und Abwehr von Dr. Alfred Jeremias,

Pfarrer der Lutherkirche zu Leipzig. (38 S.) 1. u. 2. Auflage.

(1. bis 5. Tausend). 1903. 50 Pf.

Wohl kein deutscher Theologe beherrscht die Keilschrift -Litera-

tur gründlicher wie der Verf., was sowohl von Prof. Delitzsch (Babel u.

Bibel I, 21. bis 25. Tsd. Seite 57) wie u.a. auch in einem langen Aufsatz

der „Evangel.-luther. Kirchenzeitung" vom 6. II. 03 warm anerkannt wird.

Die babylonische Kultur in ihren Beziehungen zur

misrigen. Ein Vortrag von Dr. Hugo Wiiickler. Mit 8 Ab-

bildungen. (54 S.) 1. u. 2. Auflage. 1902. 80 Pf. ; kart. M. 1.30

Moses und Hammurabi von Dr. Johannes Jeremias,

Pfarrer in Gottleuba i. S. Im Druck, ca. 70 Pf.

Der grossartige Fund des Hammurabikodex, darstellend die Rechts-

sammlung eines altbabylonischen Königs, der um 2250 v, Chr. regierte, i

wird die ganze wissenschaftliche und gebildete Welt auf lange Zeit hin

fesselnd in Anspruch nehmen. Hier liegt die erstmalige Besprechung

des Inhalts auf guter wissenschaftlicher Grundlage, in einer allen Ge-

bildeten verständlichen Form vor. Besondere Überraschungen bietet die

frappante Ähnlichkeit der Thora, der Gesetzessammlung Israels, mit den

Rechtsanschauungen des uralten babylonischen Kodex.

Anfang Marx, tcird ferner erscheinen:

DieAusgrabungen am Beelstempel zu Nippur
von Prof. Dr. H. Y. Hilprecht. Mit zahlr. Abb. ca. M. 2 —

Dieser glänzende Vortrag hat allenthalben berechtigtes Aufsehen

gemacht. In nock nicht dagewesener Weise veranschaulicht er eine

grossartige Ausgrabungstätigkeit.

Ferner insbesondere die Hefte des „Alten Orient":

Äiiiarna-Zeit, Hammurabis Gesetze, Hölle und Paradies, Biblische

uud babylonische Urgeschichte, (s. umstehend.)



Uerlag der 3. e. Binricbs'scben Buchhandlung in Ceipzig.

©er afte Övünt
ßemeinverständlicbe Darstellungen

herausgegeben von der

(ersd)Cint seil 1899.)

Jährlich ein Band von 4 Reften, Preis m. 2—
; geb. m. 3—.

Einzelpreis des Reftes m. — 60.

Soeben etjcbien:

Ägypter als Krieger und Gröberer in Asien, üon Iii. m. m tili er. (V, |)

liiball der frübcr crscbieiicncn Rcftc:

flmarna-Zeit. Ägypten u.Uorderasien um 1400 v.gbr. Don g. Di cbubr.
||

*(I, 2)

Arabien vor dem Islam. Don 0. (lieber. (HI, 1)

flramäer. Uon fl. Sanda. (IV, 3)

Jestungsbau im alten Orient, mit? Abbildungen. Don A. B ill erbe ck. (I, 4)

Bammurabis Besetze, mit I Abbildung. Uon R. lUinckler.
||

(IV, 4)

Rettiter. mit 0 Abbildungen. Uon C. ITiesserscbmidt. *(IV, I)

Rimmels^ u. Oleltenbild der Baby lonier. mit 2 Abb. üon R. lU i n ck I e r. (IE, 2/3)

Rolle undParadies bei den Babyloniern. mit 9 Abb. Uon A. Jerem ias.
||

*(I, 3)

Reilsci)riftmedizin in Parallelen. Uon Dr. med. Sreiberr v. Oefele. (IV, 2)

Phönizier. Uon Iii. v. Candau.
||

(II, 4)

Politische entwickclung Babyloniens und Assyriens. Uon R.lUinckier. (II, I)

Cote u. Coten-Reiche im Glauben der a. Ägypter. Uon A. lUi edcmann.
||

*(II, 2)

Unterbaltungslitteratur der alten Ägypter. Uon A. Wicdemann. ||*(III, 4)

Urgeschichte, Biblische und babylonische. Uon R. Zimmern. II *(n, 3)

Uölker Uorderasiens, Uon R. ÜJinckier.
||

(I, 1)

II bedculcl Eweiic Huflage, * englische Überseiziuig.

Die vielfachen zweiten, ziinicisl neu bearbeiteten JTuflagcn sind ein sprect)ender Beweis

dafür, wie diese gelben Rcfte" zeilgcniäss sind, die überdies von der wisscnscbafilicben Kritik

1- ungeteilte Anerkennung finden.

Insbesondere ist die zweite Auflage von ,,l)ölle und Paradies bei den Baby^

1 oni ern " stark umgearbeitet durcb B er Ii ck si cb tigun g der bibliscben Parallelen, w)o=

durcb gezeigt wird, dass die babyloniscbcn Bedanken von Cod und Rolle mit den israelitiscben

Uolksvorstellungen iibcrrascbcnd zusammenstimmen.

,,J?ns diesen kleinen I)cftcbcn kann man niebr lernen, als aus mand)cm dickleibigen Bucbe."
,,Trankfnrter Zeitung".

SvucE Doii .^-inrtniniin & SSolf in Scipäifl.










